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Thematisch an Stone Age angelehnt, erle-
ben die Spieler in den Rollen von Jana und 
Jono als Steinzeitkinder den Alltag – man 
sammelt, tauscht und baut Hütten um das 
Dorf zu erweitern.
Jeder Spieler hat eine Siedlung in Form ei-
ner Ablage, in die man die Hütten steckt 
und hinter der man seine Waren ablegt. 
Die 15 Hütten werden als drei Stapel á fünf 
Hütten auf den Plan gelegt und die jeweils 
oberste Hütte wird aufgedeckt. Jede Hütte 
zeigt die Waren, die man abgeben muss, 
wenn man die Hütte bauen will.
Es gibt die Waren Beere, Fisch, Krug, Pfeil-
spiele und Zahn, je nach Spieleranzahl ist 
jede Ware vier- oder drei Mal im Spiel; je 
eine Ware pro Art wird auf das Tauschfeld 

gelegt, die restlichen Waren auf ihre dem-
entsprechend markierten Felder. Jeder 
Spieler stellt seine Figur auf den Bauplatz 
in der Mitte des Plans. 15 Waldplättchen 
mit Waren-, Aktions- und Würfelsymbolen 
werden verdeckt rund um den Spielplan 
ausgelegt.

Wer an der Reihe ist, deckt eines dieser 
Waldplättchen auf:
Zeigt die Rückseite ein Würfelsymbol, zieht 
man seine Spielfigur in Pfeilrichtung genau 
so viele Schritte weiter und führt die ent-
sprechende Aktion aus. Hat man ein Wald-
plättchen mit einem Symbol aufgedeckt 
– für eine Ware, den Hund, eine Hütte oder 
Tauschen – geht man direkt zum entspre-
chenden Feld und führt dort die Aktion aus:
Auf einem Warenfeld nimmt man eine Ware 
dieser Art und legt sie hinter seiner Sied-
lung ab, man darf sie vor den Mitspielern 
versteckt halten. Auf dem Tauschfeld darf 
man beliebig viele Waren aus seinem eige-

nen Vorrat in der Siedlung gegen genau so 
viele Waren auf dem Tauschfeld tauschen, 

BEEREN, FISCHE UND KRÜGE

STONE AGE JUNIOR
WAREN FÜR HÜTTEN

Genau wie bei Carcassonne hat man mit Stone Age Junior 
aus einem Kennerspiel ein super Kinderspiel gemacht, 
Thema, Material und Mechanismen passen wunderbar 
zusammen!

Dagmar de Cassan
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40 Jahre für WIN 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Schon Kleinkinder lernen die Welt verste-
hen, wenn sie alles angreifen und vielleicht 
auch in den Mund stecken.
Wenn Sie dann älter werden und richtig 
sprechen und greifen können, versuchen 
sie alles, was die Eltern machen nachzuma-
chen.
Und was machen Kinder aus Familien, wo 
die Eltern verrückt nach Spielen sind und 
laufend spielen? Sie wollen das gleiche wie 
ihre Eltern machen und auch spielen.
In den ersten Jahren geht das sicher mit den 
speziell auf die Fähigkeiten unseres Nach-
wuchsen hingetrimmten Spiele, doch auch 
hier gilt die Regel: Ein Spiel, die ich erst in ei-
nigen Jahren verstehen werde, möchte ich 
jetzt gleich spielen und gewinnen.
Nun diesem Wunsch ist nun die Jury Spiel 
des Jahres nachgegangen und hat die „Kin-
derversion“ von Stone Age ausgezeichnet.
Nun können die Kinder das gleiche Spiel 
wie die Eltern spielen, oder glauben es zu-
mindest.
Dieser Trend der „junior-Ausgaben“ ist bei 
vielen Spieleverlagen vertreten, wie zum 
Beispiel mit Bohnanza junior oder Ticket to 
Ride junior.
Wie schön, Kindern auf diese Weise zu ver-
mitteln, dass es Spiele der Erwachsenen 
auch für sie gibt. 
Bringen wir unseren Kindern bei, mit uns zu 
spielen, das sollte überall passieren.
Gefällt Ihnen unser WIN? 
Das Lesen ist für alle unsere Besucher kostenlos,  
siehe http://www.spielejournal.at
Siehe auch http:// www.spielehandbuch.at

es müssen danach wieder fünf Waren im 
Tauschfeld liegen. Auf dem Hundefeld 
nimmt man ein Hundeplättchen und legt 
es sichtbar neben seine Siedlung. Sind bei-
de Hunde schon vergeben, nimmt man sich 
den Hund von demjenigen Hundebesitzer, 
der nach einem selbst als Erster wieder am 
Zug ist. Diese Hundeplättchen sind Joker für 
Waren, wenn man Hütten bauen will. Dies 
kann man tun, wenn man den Bauplatz er-
reicht hat. Hat man alle für eine offen aus-
liegende Hütte nötigen Waren beisammen, 
darf man sie auf die entsprechenden Wa-
renfelder zurücklegen und die Hütte vom 
Stapel nehmen und in die eigene Siedlung 
setzen. Ein Hundeplättchen ersetzt eine 
Ware, man darf – so man sie besitzt – auch 
beide Hundeplättchen in einem Zug ein-
setzen. Auf dem Stapel, von dem man die 
Hütte genommen hat, deckt man dann die 
oberste Hütte auf, damit wieder drei Hütten 
zur Auswahl stehen. Ist ein Stapel leer, redu-
ziert sich die Auswahl dementsprechend. 
Egal ob man eine Hütte gebaut hat oder 
nicht, dreht man danach alle offen liegen-
den Waldplättchen wieder auf die Waldseite 
um und vertauscht danach zwei Waldplätt-
chen. Hier kommt ein wenig Taktik und viel 
Gedächtnis ins Spiel, wer sich gut merkt, wo 
welches Symbol liegt und welche Plättchen 
vertauscht wurden, kann durch Aufdecken 
des passenden Plättchens ganz gezielt die 
benötigten Waren sammeln.
Wer die dritte Hütte baut, gewinnt sofort!
Stone Age Junior bezieht sich hier wohl 
weniger auf das namensgebende „große“ 
Spiel von Hans im Glück, sondern will eher 
die Steinzeit aus Kindersicht abbilden, und 
das ist so hervorragend gelungen, dass das 
Spiel zum Kinderspiel des Jahres gewählt 
wurde. Die Mechanismen und Regeln sind 
einfach und doch stimmig, es wird gesam-
melt und getauscht, so wie in der Stein-

zeit, die Waren passen zum Thema und die 
Zeichnungen sind einfach entzückend.
Wie gesagt, Thema und Name kommen 
von Stone Age, alles andere ist ein gelunge-
nes Kinderspiel mit kurzer Spieldauer und 
sogar Taktik aus gezieltem Sammeln und 
Tauschen über das Merken der Symbole auf 
den Waldplättchen. þ

Dagmar de Cassan

INFORMATION
Autor: Marco Teubner
Grafiker: Michael Menzel
Preis: ca. 28 Euro
Verlag: Hans im Glück 2016
www.schmidtspiele.de

Laufen, sammeln, tauschen
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de en es fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Kinderspiel des Jahren 2016 * Sehr schöne 
Ausstattung * Einfache Regeln * Schnell und 
einfach zu spielen

Vergleichbar:
Stone Age für Thema, ansonsten Lauf/Sam-
melspiele mit Tausch und Gedächtnis

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), Devir (es), Filosofia (fr), Z-Man (en)

BEWERTUNG

M
ei

ne
 E

in
st

uf
un

g:

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+



REZENSION uWORLD OF YO-HO

4 AUSGABE 495 / JULI 2016 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 42 und 43 erklärt

Piraten-Fantasy auf hoher See mit App 
und Smartphone; kaum hat man Plan, 
Schiffe, vier Figuren in rot und vier in blau 
ausgepackt und dazu die Übersichtskar-
ten und schon ist die erste Entscheidung 
fällig – spielen wir mit einem Smartphone 
pro Spieler oder nur einem Telefon und den 
Pappschiffen?
Wir sind natürlich alle Besitzer eines Smart-
phones, wenn auch verschiedener Marken, 
und laden erst mal die App herunter, dauert 

ein bisschen, weil natürlich jedes Telefon an-
ders funktioniert, aber schließlich drücken 
alle die Bereit-Taste und bekommen ihre Ka-
pitäne (Papagei, Walross, Haifisch oder Pe-
likan) und Schiffe (Wal, Qualle, Schildkröte 
und Schwertfisch) und dazu die Startpunk-
te für die Schiffe. Die Kapitäne kommen alle 
mit einer ziemlich nachteiligen Eigenschaft, 
die Schiffe dagegen haben alle eine ziem-
lich vorteilhafte Eigenschaft, was gelungene 
Kombinationen ergibt. Man kann noch Mis-

sionen wählen – höchstens drei zur selben 
Zeit – und jetzt schon Ausrüstung kaufen.
Da wir alle ein Telefon nutzen, werden die 
Figuren für Schiff und Kapitän aufs Tele-
fon gesetzt – mit wechselnder Erfolgen in 
Bezug auf drauf haften bleiben – und wir 
gewöhnen uns an die Idee, dass unsere Te-
lefone nun als Schiff fungieren und über das 
Brett geschoben werden. Liegt das Telefon 
am Brett, zeigt das Display den abgedeck-
ten Planabschnitt, nimmt man das Telefon 
auf, zeigt ein Interface Informationen zum 
Spielstand und oder Aktionsoptionen.
Die Spieler einigen sich auf die zum Sieg 
nötige Anzahl Punkte. Die App übernimmt 
die Spielleitung, bestimmt wer beginnt und 
wer jeweils am Zug ist und nennt die Mög-
lichkeiten für die erlaubten zwei Aktionen 
eines Spielers in seinem Zug. 

PIRATEN, FANTASY UND ELEKTRONIK

WORLD OF YO-HO
WAR OF THE ORCHIDS
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, die hel-
fen kann, das Spiel zu finden, das dem eigenen Geschmack 
am besten entspricht. Die Farbe beim Titel des Spieles steht 
für die Zielgruppe. Die Kopfzeile enthält außerdem Icons zu 
Alter und Spielerzahl.  Die LEISTE in der Wertungsbox zeigt 
Farbcodes für die 10 Vorlieben in einem Spiel.

ZIELGRUPPE
Wir benennen 4 Zielgruppen (Farbe der Kopfzeile).
Kinder: 
Spiele für Kinder sowie Lernspiele. Erwachsene können 
begleitend mitspielen.
Familien: 
Kinder und Eltern spielen miteinander, alle haben gleiche 
Gewinnchancen und Spaß.
Freunde:  
Jugendliche (nach Entwicklung) und Erwachsene spielen 
gleichberechtigt miteinander.
Experten:  
Spiele mit komplexeren Regeln und höheren Einstiegs-
schwellen. Speziell für Vielspieler.

Für die Zielgruppen Kinder, Familien und Freunde gilt: 
Kinder, die gerne spielen, können ihrem Alter voraus sein! 
Anzumerken ist, dass wir mit der Zielgruppe „Familien“ 
nicht den klassischen Begriff „Familienspiele“ meinen. 
Ebenso verlaufen die Grenzen der Zielgruppen fließend, 
daher ist keine exakte Trennung möglich. Die Wahl der 
richtigen Spiele richtet sich immer nach Ihren Spielpartnern 
und Ihrem Spielspaß! 
Zusätzlich werden Spiele, die sich gut für 1 Spieler, 2 Spie-
ler oder viele Spieler eignen, mit dem entsprechenden 
Icon gekennzeichnet. 

VORLIEBEN
Jedes Spiel spricht andere Vorlieben eines Spielers an, 
daher ist nicht jedes Spiel für jeden Spieler geeignet. Wir 
haben folgende 10 Vorlieben erarbeitet, aufgrund derer 
sich Spieler für Spiele entscheiden. Nur wenn sich die 
Vorlieben des Spielers im Spiel wiederfinden, wird das Spiel 
Spaß machen.  Bei Lernspielen wird der hervorgehobene 
Bereich gefördert.
Der Farbcode markiert bei jedem Spiel die entsprechenden 
Vorlieben, die Anzahl bedeutet:
Leere Felder: Diese Vorliebe ist vernachlässigbar oder nicht 
vorhanden
Ein farbiges Feld: Diese Vorliebe ist vorhanden, aber nicht 
entscheidend
Zwei farbige Felder: Diese Vorliebe ist vorhanden und 
wichtig für das Spiel
Drei farbige Felder: Diese Vorliebe ist dominant

 Zufall:
Beeinflussung des Spieles durch Würfeln, Karten oder jede 
Art von Zufallgenerator

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

 Kreativität: 
Worte, Bilder und andere kreative Schöpfungen muss der 
Spieler selbst beitragen 

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

WEITERE ANGABEN
Version: Die der Besprechung zugrunde liegende Ausgabe 
des Spiels
Regeln: Hier wird angegeben, in welcher Sprache die 
Regeln für das Spiel vorliegen oder dem Spiel beiliegen, oft 
kann man im Internet noch weitere Übersetzungen finden.
Text im Spiel: Ein JA kennzeichnet ein Spiel mit sprachab-
hängigem Material, das nicht ohne entsprechende Sprach-
kenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann.  þ

Optionen für die Aktionen sind Bewegung 
– immer orthogonal auf ein benachbartes 
Feld; Angriff – zwei Schiffe liegen auf be-
nachbarten Feldern auf hoher See, keines 
davon darf in einem Hafen liegen; Spezi-
alaktionen für Aufträge und Ereignisse, Re-
paratur auf See je nach Kapitänsfähigkeit, 
oder Einlaufen in einen Hafen mit Kaserne 
für Aufträge annehmen, Kaschemme für 
Spielerreihung nach Beutebesitz, Werft 
für Erneuern der Widerstandspunkte des 
Schiffs gegen Bezahlung und und Markt 
zum Erwerb oder Verkauf von Kampfaus-
rüstung oder Erwerb von Kapitänsausrüs-

tung und Schiffsteilen.
Verlassen des Hafens kostet Steuer, bezahlt 
man sie nicht, können spätere Besucher 
möglicherweise über die abgewickelten 
Aktionen im Hafen informiert werden. 
Schnecken als Geld verdient man mit erfüll-
ten Aufträgen und nutzt sie zum Kauf von 
besserer Ausrüstung. 
Die App kümmert sich auch um die Wer-
tung, nach jeder Runde addiert sie die 
Beute und beendet das Spiel, sobald die 
Siegbedingung erreicht wurde. Wer dies 
als Erster durch Abschließen von Aufträgen, 
gewonnene Kämpfe gegen fremde Schiffe 
oder besiegte Seeungeheuer die vereinbar-
te Anzahl Punkte erzielt, gewinnt. 
So weit so spannend, oder auch irgendwie 
nicht – es macht auf jeden Fall Spaß, die Te-
lefone hin- und herzuschieben, allerdings 
tut die App nicht immer das was möchte, 
zumindest bei uns nicht, wir schieben nach 
links, die App sagt wir sind nach oben ge-
segelt, und so fährt man unter Umständen 
einmal im Kreis bis man dort ankommt wo 
man hin will – war nicht wirklich ein Anreiz 
zum Weiterspielen; haben wir aber dann 
doch, schließlich sind wir neugierig und 
beutegierig und Piraten, also haben wir uns 
vorwiegend um die Aufträge gekümmert, 
die zum Teil innerhalb einer bestimmten 
Anzahl Zügen abgeschlossen werden müs-
sen. Ein hübscher Detailmechanismus ist 
die Möglichkeit, dass bei Versagen in einer 
Mission ein anderer Spieler den Auftrag be-
kommen kann, das Versagen zu rächen! 
Grafik und App samt Akustik und Hinter-
grundinformation sind an sich gut gemacht, 
alles passt zum Thema und ist sehr stimmig, 
auch die Kämpfe – man wählt die Waffen 
und dann sieht man den Kampf auf den 
Schirmen – einfach nett. Allerdings ist die 
Handhabung manches Mal etwas mühsam, 
so wollten die Figuren aus unserem Spiel 
partout nicht auf den Schiffen haften blei-
ben und mussten dauernd wieder draufge-

setzt werden, wenn man sie der Atmosphä-
re halber denn drauf haben wollte. Auch im 
Ein-Telefon-Spiel bleibt die Handhabung 
pitzelig, da schiebt man halt Pappschiffe 
herum und gibt das Telefon weiter. Positiv 
erwähnen muss man auch die Wahlmög-
lichkeiten zu Beginn, man wählt Standard 
Game oder Erzählendes Spiel und kann das 
Tutorial dazu nehmen, das jede Aktionsop-
tion beim ersten Auftauchen erklärt.
Unser einhelliges Urteil war „nett“, aber auf 
die Dauer nicht fesselnd genug für erfahre-
ne Spieler, da gibt es Spiele, die das Thema 
mit mehr Taktik und mehr Planung um-
setzen und bei denen „Bedienungsfehler“ 
leichter auszubessern sind als bei der App.
Zumindest muss man dem Spiel aber zu-
gute halten, dass es mit der Verwendung 
der Smartphones als Spielfigur und dem di-
rekten Bewegen der Figuren über das Brett 
samt „Durchsicht-Effekt“ bei weitem die 
stimmigste und plausibelste Verwendung 
der Smartphones für ein Brettspiel liefert 
und dazu einen ziemlichen Spaßfaktor mit 
der Brettansicht am Display und den tat-
sächlich toll gemachten Kampfsequenzen, 
in denen sich Schiffe und Waffen in einer 
toll gemachten Simulation zwischen den 
Telefonen hin und her bewegen. þ 

Dagmar de Cassan

INFORMATION
Autor: Étienne Mineur und Team
Grafiker: F. Dervieux, É. Mineur
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: Volumique / Iello 2016
www.amigo-spiele.de

Fantasy, Piraten, Apps
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Attraktives Material * Thema gut umgesetzt 
* Handhabung etwas mühsam * Attraktivste 
bisher bekannte Einbindung des Smartpho-
nes * Nicht ohne App zu spielen!

Vergleichbar:
Alchemist, Eye Know, Captain Black und 
andere Hybridspiele

Andere Ausgaben:
Apps sind in verschiedenen Sprachen verfügbar
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Die pfiffige Verwendung des Telefons als Spielfigur macht 
Spaß, trotz der zeitweise fehleranfälligen App, insgesamt 
hat das Spiel Ausbaupotential

Dagmar de Cassan
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INFORMATION
Autor: P. Soledade, N. B. Sentieiro
Grafiker: Mariano Iannelli
Preis: ca. 42 Euro
Verlag: What‘s Your Game? 2015
www.asmodee.de

Aufbau, Mehrheiten
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en fr it pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
hervorragende Spielanleitung * sehr 
interaktiv * viele Möglichkeiten * schönes 
Spielmaterial

Vergleichbar:
Madeira, Vinhos

Andere Ausgaben:
Ghenos Games (it), Hobbity.eu (pl), What’s Your 
Game? (en, fr)
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What‘s Your Game? steht schon seit Jahren 
als Verlag für qualitativ hochwertige, an-
spruchsvolle Strategiespiele ganz oben auf 
meiner Watchlist. 2015 wartete der Verlag 
gleich mit zwei neuen Spielen auf, eines da-
von nennt sich Nippon und, soviel sei gleich 
vorweggenommen, es reiht sich nahtlos 
in die Reihe der bisherigen What‘s Your 
Game?-Veröffentlichungen ein. Zumal das 
portugiesische Autorenduo Paolo Soledade 
und Nuno Bizarro Sentieiro, das mit Madeira 
schon einmal einmal bei What‘s Your Game? 
veröffentlicht hat, für Nippon verantwort-
lich zeichnet.
Wir befinden uns am Beginn der industriel-
len Revolution in Japan, der Meiji-Zeit. Der 
japanische Markt wird von Importen aus 
Europa und Amerika dominiert, doch der 
Kaiser ist ambitioniert dies zu ändern und 

mit Hilfe eigener japanische Konzerne, den 
Zaibatsu, den Rückstand auf die westliche 
Welt aufzuholen.
Jeder Spieler führt einen dieser Zaibatsu 
und versucht diesen am Ende als mächtigs-
ten und einflussreichsten Konzern zu posi-
tionieren.
Das Spiel läuft reihum. Wer am Zug ist hat 
zwei Möglichkeiten. Man kann entweder 
eine Aktion durchführen oder konsolidie-
ren.
Es gibt neun verschiedene Aktionen die uns 
erlauben unseren Zaibatsu weiter zu ent-
wickeln, sei es durch Forschung, Errichtung 
neuer Fabriken oder anderer Infrastruktur, 
Waren herstellen und diese am Markt abzu-
setzen oder zu exportieren.
Soweit so bekannt, neu ist aber dass um 
eine Aktion durchführen zu können ein 
Arbeiter vom zum jeweiligen Aktionsfeld 
gehörenden Arbeiterfeld zu nehmen ist. 
Diese Arbeiter haben eine von sechs unter-
schiedlichen Farben. Man kann zwar stets 

frei wählen welchen Arbeiter man nimmt. 
Die Auswahl ist aber durch die verfügbaren 
Arbeiter am Arbeiterfeld beschränkt.
Dieser Arbeiternehmmechanismus hat 
spielerisch zwei Auswirkungen.
Einerseits ist es günstiger, möglichst wenige 
verschiedene Farben anzusammeln, denn 
die Arbeiter müssen nach Farbe bezahlt 
werden. Bei der Konsolidierung muss man 
für jede Farbe 3000 Yen bezahlen. Hat man 
fünf Arbeiter einer Farbe kostet dies also 
3000 Yen, hat man fünf Arbeiter in drei Far-
ben, kostet dies 9000 Yen.
Zweitens wird das Spiel durch die Arbeiter-
felder vorangetrieben. Denn immer wenn 
ein Arbeiterfeld leer wird, wird es zwar quasi 
sofort nachgefüllt, es sind also immer alle 
Aktionen verfügbar, aber nach einer festen, 
mitspieleranzahlabhängigen Anzahl an lee-
ren Feldern werden Zwischenwertungen 
und auch das Spielende ausgelöst. Nippon 
hat also keine klassischen Spielrunden, 
die Zeitpunkte der Wertung und auch die 
Gesamtlänge des Spiels werden durch die 
Spieler gesteuert. Da die Zeitpunkte der 
Wertungen spielentscheidend sein können, 
hat dies eine nicht zu unterschätzende tak-
tische Komponente.
Wer konsolidiert, muss zunächst alle noch 
vorhandenen Ressourcen (Geld und Kohle) 
abgeben, erhält dann neues Einkommen 
(Geld und Kohle, abhängig von der ak-
tuellen Entwicklungsstufe), muss die ge-
sammelten Arbeiter bezahlen und gibt die 
Arbeiter danach ab. Hat man mindestens 
drei Arbeiter gesammelt, bekommt man 
ein Mulitplikatorplättchen. Diese Multipli-
katorplättchen sind bedeutend für die End-
wertung, bringen aber zumeist auch einen 
kleinen Sofortbonus.

Wie spielt sich Nippon nun?
Nippon ist im Grunde ein strategisches 
Spiel, man kann und sollte sich auf einige 
wenige Bereiche spezialisieren, in die man 
den Zaibatsu entwickelt. In welchem Be-
reich konkret man den Konzern entwickelt, 
ist aber nicht entscheidend, dann es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, die unterentwi-
ckelten Schwächen durch Einmalboni zu 
kompensieren.
Geld und Kohle sind knapp, da die meisten 
Aktionen Geld kosten und die wichtige Wa-
renproduktion Kohle kostet, daher sollten 
die Aktionen im Idealfall zumindest bis zur 
nächsten Konsolidierung geplant werden. 
Hier spielen aber auch die verfügbaren 

Arbeiter eine Rolle. Denn erstens machen 
verschiedene Arbeiterfarben das Geld noch 
knapper und zweitens lösen diese die Wer-
tungen aus. Die Wertungen sind auch abso-
lut spielentscheidend. Man will möglichst 
kurz vor der Wertung noch den heimischen 
Markt beliefern, denn dieser wird nach ei-
nem Mehrheitsprinzip gewertet. Da der 
Zeitpunkt der Wertungen aber nicht immer 
klar ist, kann dies die beste Planung obsolet 
machen.
Damit verbunden ist auch stets darauf zu 
achten, was die Mitspieler unternehmen. 
Denn durch die Wahl der Aktionen und so-
mit der Arbeiter, beeinflusse ich nicht nur 
meine eigenes Spiel, sondern auch jenes 
meiner Mitspieler, zum Positiven oder Ne-
gativen.
Meiner Erfahrung nach entscheidet nicht 
die strategische Komponente, die Nippon 
zweifelsohne hat, über Sieg und Niederlage 
am Ende des Spiels. Vielmehr sind es takti-
sche, vor allem aber interaktive Elemente 
die entscheiden.
Ausdrückliches Lob verdienen Spielmateri-
al, grafische Gestaltung und Spielanleitung 
von Nippon. Dies sind zwar alte What‘s Your 
Game?-Tugenden, aber dennoch erwäh-
nenswert. þ

Markus Wawra

INDUSTRIELLE REVOLUTION IN JAPAN

NIPPON
DIE GESCHICHTE DER ZAIBATSU

Nippon ist ein sehr schönes, komplexes Strategiespiel. Die 
Mechanismen sind zwar nicht weltbewegend neu, aber er-
frischend anders, gut zusammengestellt und ausbalanciert. 
Stets habe ich viele Möglichkeiten, taktisch wie strategisch 
und muss viele Faktoren in meinen Entscheidungen berück-
sichtigen. Das klingt eigentlich genau nach meinem Spiel. 
Die volle Punktzahl gebe ich aber dennoch nicht, denn 
für mich persönlich kommt die strategische Komponente 
etwas zu kurz. Über Sieg und Niederlage entscheiden eher 
der Spielverlauf und das fühlt sich manchmal willkürlich 
an. Dies sei aber nicht missverstanden. Ich möchte jedem 
Freund von komplexen Strategiespielen empfehlen, Nippon 
zumindest einmal auszuprobieren.

Markus Wawra
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Auf den Spuren von Phileas Fogg wollen die 
Mitglieder des Clubs der Abenteurer in 75 
Wochen alle acht sagenumwobensten Orte 
der Welt besuchen und möglichst viele In-
formationen zu deren Legenden sammeln. 
Während dieser 75 Wochen wollen die 
Abenteurer einander viermal im Club der 
Abenteurer treffen und ihr Wissen teilen.
Nun, die möglichen Reiserouten finden sich 
auf dem aus sechs Teilen zusammengepuz-
zelten Spielplan, sehr nett wie eine etwas 
beschädigte alte Landkarte gestaltet, die 
Zeitleiste läuft von 0 bis 89, die Ansehens-
leiste liegt getrennt daneben. Jeder Spieler 
hat seine Abenteurertafel und das passen-
de Spielmaterial dazu, das sind sechs Rei-
setagebücher, Abenteurer und Marker für 
die Ansehensleiste und die Zeitleiste sowie 
eine Zählhilfe. Die Felder 25, 45, 60 und 75 
der Zeitleiste werden mit silbernen Sanduh-
ren bestückt, Feld 25 bekommt auch noch 
eine goldene Sanduhr. Je 14 Legendenkar-
ten in acht Farben stehen für Atlantis, Ava-
lon, Bernsteinzimmer, Bundeslade, Elefan-
tenfriedhof, Grab der Nofretete, Shangri-La 
und Yeti, dazu kommen acht Joker.

Der Startspieler und sein Nachbar beginnen 
mit je fünf dieser Karten, alle anderen Spie-
ler mit sechs; reihum legt jeder zwei davon 
verdeckt in den Club der Abenteurer und 
setzt eines seiner Tagebücher in irgendei-
nem Ort auf das Buchfeld 3; jeder Ort hat 
vier Buchfelder, markiert mit 2, 3, 4 und 5, 
gekoppelt mit Ansehensmedaillen im Wert 
2, 3, 5 und 7.

Und schon können wir unsere Reisen be-
ginnen: In seinem Zug bewegt man zu-
erst seinen Abenteurer und hat dann eine 
Aktion, Optionen sind Kartenaktion und 
Buchaktion, die Zugreihenfolge geht nicht 
reihum, sondern am Zug ist immer, wer auf 
der Zeitleiste am weitesten hinten steht. Bei 
Gleichstand zieht der Besitzer der obersten 
Sanduhr, zu Beginn werden alle Sanduhren 
zufällig gestapelt.

Bewegen ist eine Muss-Aktion, jeder Schritt 
von einem Ort zum nächsten kostet einen 
Schritt auf der Zeitleiste, man kann beliebig 
weit ziehen und sollte immer den kürzest-
möglichen Weg wählen. Will man einen Ort 
betreten, an dem sich schon ein oder meh-
rere Abenteurer aufhalten, muss man je-
dem der Anwesenden eine Handkarte nach 
Wahl geben; kann man das nicht, muss man 

an einen anderen Ort gehen.

Am erreichten Ort nimmt man für die Kar-
tenaktion Karten – entweder wie angege-
ben vom verdeckten Stapel oder aus der 
offenen Auslage am Ort oder an mehreren 
Orten oder Karten aus der erneuerten offe-
nen Auslage. Alle Kartenaktionen kosten die 
dafür angegebene Anzahl Zeitschritte.

Entscheidet man sich für die Buchaktion, 
setzt man eines seiner Reisetagebücher 

an diesen Ort und gibt dementsprechend 
Handkarten in der Farbe des Ortes ab, das 
Buch wird dann auf das den Symbolen auf 
den Handkarten entsprechende Buchfeld 
gesetzt. In der Buchaktion kostet jede ab-
gelegte Karte einen Schritt auf der Zeitleis-
te. Anstatt ein Buch einzusetzen kann man 
auch ein Buch versetzen. Ist das Zielfeld für 
ein Buch schon besetzt, verschiebt man das 
schon vorhandene Buch ein Feld nach links, 
wird es dabei aus dem Feld 2 geschoben, 
geht es in den Vorrat des Besitzers zurück. 
Geht man zum Club der Abenteurer, kann 
man dort 1,2 oder 3 Karten – allerdings kei-
ne Jokerkarten – verdeckt ablegen und eine 
Karte ziehen, jede abgelegte Karte kostet 
einen Schritt Zeit. 

Wer auf der Zeitleiste die goldene Sanduhr 
erreicht oder passiert, versetzt sie an einen 
Ort seiner Wahl; wer eine silberne Sanduhr 
erreicht oder passiert, löst eine Wertung aus. 
Dazu werden die Karten im Club der Aben-
teurer gemischt und nach Orten sortiert 
ausgelegt, bis Karten von fünf Orten oder 
alle Karten ausliegen. Restkarten gehen zu-
rück in den Club. Nun werden die Bücher an 
den ausliegenden fünf Orten und auch am 
Standort der goldenen Sanduhr gewertet:
Man bekommt für sein Buch so viele Punkte 
wie die Medaille neben dem Buch zeigt und 
verteilt dann die aufgedeckten Karten in 
absteigender Reihenfolge von Kartenwert 
und Bücherwert – wer das wertvollste Buch 
liegen hat, bekommt die wertvollste Karte 
usw. - an die Spieler mit Büchern am Ort. 
Jedes Symbol auf den Karten bringt einen 
Ansehenspunkt. 

Nach der Wertung darf jeder eine Handkar-
te in den Club legen, die goldene Sanduhr 
geht zur nächsten silbernen Sanduhr und 
das Spiel geht beim Spieler in letzter Positi-
on auf der Zeitleiste weiter.

Haben alle Spieler die silberne Sanduhr auf 
Feld 75 passiert, gibt es die letzte Wertung 
und man gewinnt danach mit den meisten 
Ansehenspunkten.

Legendäre Schauplätze, grundsolide Me-
chanismen und ein sehr gelungenes Di-
lemma in der Entscheidung, Karten für Bü-
cher setzen zu verwenden oder Karten in 
den Club zu legen, um sicher zu sein, dass 
man für gelegte Bücher auch punktet, weil 
genügend Karten im Club liegen. Dieses 
Element ist das Herzstück des Spiels und 
bringt Taktik ins attraktive Familienspiel, das 
schnell erklärt ist und sich ohne allzu lange 
Grübeleien zwischendurch durchaus in der 
angegebenen Stunde spielen lässt. Ein ech-
ter Spannungsbogen allerdings fehlt, man 
macht was man machen kann, und hofft 
dass man nicht von den hochwertigen Plät-
zen vertrieben wird, für die man schon viele 
Karten in den Club gelegt hat. þ

Dagmar de Cassan

EINE REISE VON 75 WOCHEN

LEGENDS
ZU ACHT LEGENDÄREN ORTEN

Ich bin versucht zu sagen – ein echter Ravensburger, 
familientauglich, attraktiv, einfach zu erklären, schnell 
verstanden und flüssig zu spielen, allerdings ohne allzu 
große taktische Anforderungen.

Dagmar de Cassan
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Ben, ich bin Dein Vater; ich habe schon vor 
Jahrzehnten, lange vor dem Millennium, 
mehrmals den Spiel-des-Jahres-Preis ge-
wonnen. Und gemeinsam können wir jetzt 
vielleicht sogar die Brettspiel-Galaxie be-
herrschen. Aber Du brauchst keine Angst zu 
haben, wir werden keinen „Star Wars“-Klon 
aus „Catan“ erschaffen (außerdem würden 
mir das die Trekkies niemals verzeihen), 
sondern etwas ganz Neues – Möge die Gna-
de des Volkes mit uns sein!

Soweit ein möglicher Dialog im Hause Teu-
ber im Zeitalter der DRITTEN TRILOGIE. Und 
tatsächlich ist das bisherige Lebenswerk 
von Vater Teuber nicht nur ob seiner Fülle 
beeindruckend, sondern auch wegen der 
bereits zahlreich ausgezeichneten Titel (da-
runter allein vier Mal Spiel-des-Jahres für 
„Barbarossa und die Rätselmeister“, „Adel 
verpflichtet“, „Drunter & Drüber“ und natür-
lich – das alles überstrahlende – „Die Siedler 
von Catan“). Unter diesen Umständen wäre 
es sehr verständlich, wenn sich die nächste 
Generation lieber einer anderen Tätigkeit 
widmen würde, als selber weitere Spiele 
zu entwickeln. Nicht so jedoch Benjamin 
Teuber! Zwar betritt er die Brettspielbühne 
nicht ganz allein auf sich gestellt, sondern 
mit Unterstützung seines bereits berühm-

ten Vaters, doch benötigt ja auch jeder Pa-
dawan die Unterweisung eines Meisters, 
um später einmal selber ein solcher werden 
zu können.

„Tumult Royal“ gehört zum Genre der hek-
tischen „Grapsch- und Sammel“-Spiele 
(vergleichbar etwa mit „Mondo“ und „Ubon-
go“), die zumeist sehr vergnüglich zu spie-
len sind: Alle schnappen sich gleichzeitig 
Plättchen aus dem gemeinsamen Vorrat, 
um damit zum einen sofort etwas zu bau-
en und zum anderen bis zum Ablauf der 
Sanduhr noch weitere Plättchen schnappen 
und einbauen zu können. Nachteilig dabei 
ist jedoch, dass vielen Mitspielern der Zeit-
stress beim Zusammenbauen nicht behagt 
und es dabei häufig auch nicht ausgegli-
chen zugeht, zumal die dafür benötigten 
motorischen Fähigkeiten sowie auch eine 
ausreichend schnelle Auffassungsgabe 
nicht bei allen Mitspielern gleich gut ge-
geben sind. „Tumult Royal“ spielt sich aber 
etwas anders: Zunächst wird zwar ebenfalls 
hektisch gesammelt, das Bauen danach er-
folgt jedoch in einer ruhigen Phase, sodass 
dabei niemand Flüchtigkeitsfehler machen 
kann. Und damit die schnelleren und ge-
schickteren Viel-Sammler keinen zu starken 
Vorteil haben, werden sie mit dem Verlust 

von Plättchen bestraft. Alle sollten sich also 
noch vor Beginn des gemeinsamen „Raub-
zuges“ gut überlegen, wie gierig sie beim 
Sammeln sein wollen, damit die eigenen 
Baupläne auch erfolgreich umgesetzt wer-
den können. Denn einmal auf die eigene 
Seite geschafft ist ein Plättchen sicher und 
darf auch nicht mehr zurückgelegt werden!

Thematisch stimmig geht es um von uns zu 
verkörpernde arrogante und schrullige Ade-
lige, die das ganze Land mit ihren Statuen 
„beglücken“ wollen. Bei den dafür benötig-
ten Baumaterialen handelt es sich um Wa-
renplättchen mit jeweils ein bis drei Stück 
Brot, Marmor oder Werkzeuge auf ihrer Vor-
derseite (wobei Marmor eher wie Würfel-

zucker aussieht). Diese Waren werden von 
uns ganz einfach dem Volk entwendet, was 
spielerisch durch gleichzeitiges Grapschen 
aus dem gemeinsamen Vorrat dargestellt 
wird. Dabei rieselt gnadenlos der Sand in 
der Sanduhr hinab; nach einigen Runden 
stellt sich jedoch heraus, dass das zeitliche 
Problem geringer ist als zunächst vermutet 
und es diesbezüglich ohnehin ausreichend 
Gelegenheit gäbe, passende Plättchen zu 
sammeln. Das Dilemma ist hier eher die Ent-
scheidung, ob ein genommenes Plättchen 
„passend“ ist oder nicht. Einfach möglichst 
viel zu sammeln hilft nämlich nur bedingt; 
wird dem Volk zu viel weggenommen, rächt 

VORAUSDENKEND EIN DENKMAL ERRICHTEN

TUMULT ROYAL
DIE LETZTEN WERDEN DIE LETZTEN BLEIBEN

Tumult Royal ist ein lustiges Sammel- und Bau-Spiel für 
Gelegenheitsspieler und Familien mit einem amüsanten 
Thema und einer guten Mischung aus Glück und Taktik.

Harald Schatzl
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sich dieses im Gegenzug wiederholt mit 
den (namensgebenden) Tumulten. Dazu 
wird mittels Drehscheibe zufällig ein Wert 
von Zwei bis Fünf ermittelt: Diese Menge 
möchte das Volk nach der (all-)gemeinen 
Sammelphase noch im Vorrat für sich auf-
gespart wissen, und zwar bei jeder der drei 
Warensorten. Da jedoch vor dem gemein-
samen Raubzug eine gewisse Anzahl von 
Plättchen zufällig entfernt wird, können wir 
gar nicht wissen, sondern bloß vermuten 
bzw. hoffen, wie viel Stück jeder Sorte zu 
Rundenbeginn in der verdeckten Auslage 
überhaupt vorhanden sein mögen. 

Werden die bescheidenen Wünsche des 
Volkes nach dem Fallen des letzten Sand-
kornes erfüllt, dürfen die Mitspieler ihre 
gesammelten Plättchen behalten bzw. in 
der nachfolgenden Bauphase verwenden. 
Sind jedoch in den ein, zwei oder gar drei 
Sorten weniger Stück übrig als die Dreh-
scheibe festlegt, ist jeweils jener Mitspieler 
von einem Tumult betroffen, der die meis-
ten Stück dieser Ware (nicht die Anzahl der 
Plättchen) auf seine Seite schaffen wollte: 
Dieser muss dann alle Plättchen dieser Ware 
bis auf eines zurückgeben und darf sich 
nur jenes behalten, welches die wenigsten 
Stück dieser Ware aufweist. Außerdem wird 
er auch noch mit dem Verlust von drei Ge-
folgsleuten bestraft (die Gefolgsleute stel-
len hier quasi eine Art von Währung dar). 

Taktisch gibt es im Wesentlichen also fol-
gende Möglichkeiten: Entweder beschei-
den zu sein, was hier aber weniger eine Zier 
bedeutet, als eine Einschränkung bei der 
nachfolgenden Bauphase. Oder doch mehr 
an sich zu raffen, dabei aber darauf Acht zu 
geben, zumindest weniger gierig zu sein als 
die Mitspieler. Das ist wiederum schon des-
wegen nicht so einfach, als alle ihre gesam-
melten Plättchen verdeckt vor sich ablegen. 
Oder danach zu trachten, von jeder der drei 
Sorten jeweils nur ein Plättchen mit jeweils 
drei Stück zu ergattern – denn selbst wenn 
man mit diesen drei Stück letztlich doch der 
Gierigste sein sollte, fällt die Strafe nicht so 
schlimm aus, weil man ja ohnehin ein Plätt-
chen behalten darf. Aber auch das klingt 
(bauern-)schlauer als es sich tatsächlich 
spielen lässt, will doch jeder die Plättchen 
mit drei Stück bekommen, und ist es ja auch 
gar nicht bekannt, ob diese in der aktuel-
len Runde überhaupt im Vorrat enthalten 
sind. Insoweit ist es vielleicht doch (adels-)
schlauer, sich mehrere Plättchen mit nur ei-
nem oder zwei Stück zu sichern in der Hoff-
nung, dass man in der aktuellen Runde vom 
Volk ungeschoren davonkommen wird?

Diese turbulente und spannende Sammel- 
und Tumultphase kann jedenfalls als das 
sehr gelungene Kernelement des Spiels 

angesehen werden. Der darauffolgende 
Verlauf jeder Runde dient dann aber leider 
eher nur mehr dazu, dass die eigenen en 
Plättchen siegpunktemäßig verwertet bzw. 
verwaltet werden und bedeuten in spieleri-
scher Hinsicht mehr ein „notwendiges Übel“ 
als ein wirkliches Vergnügen. Die jeweils 
eingesammelten Waren werden in der Fol-
ge nämlich etwas zeitaufwändig noch reih-
um in die auf dem Spielplan aufzustellen-
den Statuen umgewandelt; wobei es dabei 
immerhin ein gewisses Maß an Interaktion 
gibt, als versucht werden kann, die Mitspie-
ler in den Möglichkeiten ihrer Ausbreitung 
zu behindern. 

Ist man nicht einmal zum Aufstellen einer 
einzigen Statue in der Lage, bekommt man 
als (sehr) kleinen Trost gratis zwei Gefolgs-
leute; als Ausnahme von der Ausnahme 
gilt dies aber wiederum dann nicht, wenn 
man zuvor von einem (der drei möglichen) 
Tumult(e) betroffen gewesen ist. Das er-
scheint mir für die Zielgruppe des Spieles 
jedoch eine mehrfach unelegante Rege-
lung zu sein: Zum einem muss nicht nur 
gemerkt werden, wer zuvor Auslöser bzw. 
Opfer eines Tumultes gewesen ist, zum an-
deren verstärkt das eigentlich nur den doch 
vorhandenen Frustfaktor des Spiels: Ich be-
komme nichts und weil ich nichts bekom-
me, bekomme ich erst recht nichts! 

Wenig elegant (bzw. etwas zu kompliziert) 
ist auch das grundsätzliche „Einkommen“ 
hinsichtlich der eigenen Gefolgsleute ge-
löst: Diese erhält man nämlich stets dann, 
wenn beim Errichten einer Statue mit Waren 
überzahlt wird. Für eine Statue auf einem 
Wiesenfeld wird etwa ein Stück Brot und ein 
Stück Marmor benötigt; verwende ich dafür 
zwei Plättchen mit sogar zwei Brot und drei 
Marmor erhalte ich (zusätzlich zu der Statue) 
auch noch drei Gefolgsleute (also die über-
zahlte Differenz); so weit so nachvollziehbar. 
Ich darf aber wiederum nicht „unnötig“ viele 
Plättchen abgeben, um noch mehr Gefolgs-
leute zu lukrieren. Somit erhalte ich auch 
keine Gefolgsleute für Plättchen, mit denen 
ich keine Statuen habe aufstellen können, 
diese muss ich vielmehr ungenutzt in den 
Vorrat retournieren. Thematisch ist das zwar 
sehr stimmig – selbst schuld, hättest halt´ 
nicht so sinnlos gierig sein sollen – doch 
erhöht das spielerisch eher den Frustfaktor.  

Wofür dienen nun diese Gefolgsleute? Jede 
Runde wird jener Mitspieler KönigIn, der die 
meisten davon vorweisen kann. Der neue 
König wird dann quasi mit Zuckerbrot und 
Peitsche entlohnt, er darf zum einen gratis 
ein bis zwei Statuen aufstellen, dafür verliert 
er gleich wieder fünf Gefolgsleute, sodass es 
in der Folgerunde leichter zu einem Macht-
wechsel kommen kann. Ein wenig Mitleid 

hat das Volk immerhin mit den royal Rück-
gebliebenen, diese dürfen in der Folge-
runde gnädiger Weise gieriger sein als die 
besseren Mitspieler: Bei der Ermittlung des 
jeweils gierigsten Adeligen dürfen sie ihre 
Summe(n) nämlich um (jeweils) ein Stück 
reduzieren, sodass sie trotz Anhäufens we-
niger leicht von Tumulten betroffen sein 
werden (sondern erhält eher ein anderer 
den „rebellischen Peter“).

Unter anderem dieser Mechanismus kann 
zwar bei der adeligen Aufholjagd helfen; 
bei einem zu weit abgeschlagenen Punk-
testand wird das dennoch schwierig sein, 
zumal jede Runde – mit den sich stets wie-
derholenden gleichen sieben Phasen – im 
Wesentlichen wieder beim zuvor erreichten 
Status beginnt. Damit ein gar zu großer Ab-
stand zwischen den Ersten und den Letzten 
aber nicht langfristig frustrieren muss, kann 
eine Partie sogar schon vor den (maximal) 
zehn Runden enden, wenn die Differenz 
zwischen den Siegpunkten (bzw. der An-
zahl der jeweils aufgestellten Statuen) des 
aktuell Ersten und Letzten einen bestimm-
ten Wert übersteigt (quasi eine neue Varian-
te des „Königsmachereffekts“).

Das Material ist jedenfalls grafisch witzig  
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sowie sogar geschlechterparitätisch umge-
setzt und unterstützt auch den Spielablauf 
(u.a. mit Übersichten) sehr gut; leider aber 
ist in der Schachtel kein Einsatz vorhanden, 
sodass dort geradezu eine adelige Unord-
nung vorherrscht (gerade beim Kosmos-
Verlag, der ja eher dafür bekannt ist, mit 
einem zumeist unnötig großzügig gestalte-
ten Schachteleinsatz viel Luft in ein Spiel hi-
neinzupacken, überrascht dieser Umstand).

Der Ablauf jeder Runde gliedert sich in eine 

hektische und witzige Sammel- sowie eine 
ruhige Bau- und Verwaltungsphase. Auf-
grund der nicht zu langen Spieldauer fällt 
der repetitive Spielverlauf aber nicht gar zu 
unangenehm auf. Die etwas langatmigere 
Bau- und Verwaltungsphase überwiegt im 
Spielgefühl jedoch die gelungenere Sam-
melphase. Sehr gut ist jedenfalls die Mög-
lichkeit eines vorzeitigen Spielendes gelöst.

Und mit „Schmuggler“ legten Vater und 
Sohn Teuber bereits ihr zweites Werk vor. 

Wenn sie in diesem Tempo weitermachen, 
werden die Beiden wohl noch heuer ihre 
ERSTE TRILOGIE fertiggestellt haben. Außer-
dem enthält Schmuggler – man lese und 
staune – „intelligente Knete“; offenbar soll 
damit auch noch der Beweis erbracht wer-
den, dass es – wenn schon nicht unbedingt 
intelligentes Leben – zumindest irgendeine 
Form von Intelligenz in einer weit, weit ent-
fernten Galaxie geben könnte. þ

Harald Schatzl
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An alle, die LEWIS & CLARK vom gleichen 
Autoren/Künstler-Team schon gespielt 
haben – DISCOVERIES aufzumachen gibt 
einem das Gefühl, etwas Bekanntes zu fin-
den, doch die beiden Spiele sind völlig ver-
schieden. Der historische Hintergrund ist 
natürlich derselbe, aber diesmal geht es vor 
allem um die Tagebücher der berühmten 
Forscher, entsprechend dem Auftrag nicht 
nur die Geographie, sondern auch die ver-
schiedenen Stämme, Fauna und Flora der 
betretenen Gebiete zu beschreiben

(Siehe Bild 1 auf Seite 15)

Neben den vier Regeln in Deutsch, Englisch, 
Französisch und Italienisch gibt es einen 
kleinen Zentralplan – das Lager, mehr zur 
Dekoration, sein Nutzen geht gegen Null, 
vier Spielerpläne, 30 farbige Würfel, 55 dop-
pelseitige Karten mit Stämmen auf einer 
Seite und Entdeckungen auf der anderen 
sowie vier Kärtchen mit Forschernamen. Al-
les Material ist von guter Qualität, ich emp-
fehle aber Kartenhüllen, da die Karten sehr 
intensiv genutzt werden.

Das Lager wird ausgelegt und drei Karten 
mit der Entdeckungen-Seite nach oben 
rechts davon und drei Karten mit der Stam-
messeite nach oben links davon ausgelegt. 
Jeder Spieler wählt einen Forscher, einen 
Plan und fünf Würfel derselben Farbe. Reih-
um wählt jeder Spieler eine der drei auslie-
genden Entdeckungen und legt eine neue 
nach. Dann würfeln noch alle ihre Würfel 
und legen sie das Feld Würfelvorrat auf ih-
rem Plan.

DAS SPIEL KANN BEGINNEN

Ok, Leute, lassen wir die Kanus ins Wasser 
und beginnen unsere Forschungen!
Die Spielregeln sind wirklich sehr einfach zu 
erklären, jeder Spieler kann entweder

- Würfel aus dem Vorrat auf dem Spielerplan 
oder dem Zentralplan einsetzen, oder
- Würfel aus dem Lager oder irgendeiner 
Spielerablage nehmen

Das ist alles, wirklich!

Aber um das Nutzen der Option 1 zu verste-
hen, müssen wir uns die Karten und Würfel 
näher anschauen.

Wie in Lewis & Clark haben die Karten zwei 
Verwendungen:

- Seite A wird für Entdeckungen verwendet 
und zeigt daher daher Verbindungen von 
Bergen und Flüssen, minimal einen Berg, 
maximal sieben Orte! Dieser Weg kann 

gerade verlaufen oder sich verzweigen 
und man wählt den der den verfügbaren 
Ressourcen am nächsten ist (mehr Berge 
oder mehr Flüsse?) Manche Karten zeigen 
Säugetiere, Fische, Vögel und Pflanzen und 
man versucht diese Features für extra Sieg-
punkte (SP) bei Spielende zu sammeln. Alle 
anderen Karten zeigen Werte von 2 bis 9 für 
Siegpunkte.

(Siehe Bild 2 auf Seite 15)

- Seite B zeigt einige der Stämme auf die 
die Forscher während ihrer Reisen treffen; 
neben den sehr attraktiven Zeichnungen 
- jede Karte ist verschieden – zeigen die 
Karten ein Symbol für freundlichen oder 
vorsichtigen Stamm und ein bis drei Zelte, 
die Mehrheit bei Zelten bringt einen Bonus 
bei Spielende.

Die im einem Spiel verwendete Anzahl 
Karten variiert zwischen 30 Karten bei zwei 
Spielern und 50 bei vier Spielern, also wer-
den immer welche weggelegt, die die Spie-
ler aber vor Spielbeginn anschauen dürfen.

Die Würfel haben vier verschiedene Symbo-
le: Zweimal „A“ für Tagebuchaktionen, zwei 
Fußabdrücke für Bewegungen, ein Hufeisen 
für Reiten und einen Häuptlingskopf für 
Verhandlungen; es gibt fünf Spieler-Würfel 
jeder Farbe (gelb, rot, blau und weiß) und 
zehn allgemeine graue Würfel.     

(Siehe Bild 3 auf Seite 16)

Die Spieler werfen alle Würfel einschließlich 
eventuell gefangener Würfel und nutzen 
die resultierenden Symbole für Aktionen. 
Die grauen Würfel kommen zu Beginn in 
eine Reserve-Zone, und zwar zehn für vier 
Spieler und sechs für zwei Spieler.

Alle Spielerbretter sind ident bis auf das 
Portrait eines der vier Forscher: Lewis, Clark, 
Orway und Gass. Sie sind in Regionen un-
terteilt, für die Würfel, das Forscherkärtchen 
und die erste Entdeckungen-Karte.

(Siehe Bild 4 auf Seite 16)

Auf dem Spielerplan gibt es Bereiche für 
die sieben möglichen Standard-Aktionen, 
die man machen kann. Weitere Aktionen 
werden durch Erwerb zusätzlicher Stam-
meskarten im Spielverlauf verfügbar. Man-
che Aktionen erfordern einen Zug, andere 
wiederum mehrere Züge: jedes Aktionsfeld 
zeigt mit einer Icon an, welche/r Würfel ge-
nutzt werden müssen.

Natürlich sind diese Aktionen das Kernele-
ment des Spiel und man braucht für jede 
die passenden Würfel, also schauen wir sie 
uns an:

- Karte Entdeckung tauschen: Man platziert 
einen beliebigen Würfel, wählt eine neue 
Karte Entdeckung und wirft eine ab. Der ge-
nutzte Würfel wird auf den Zentralplan ge-
legt, nach rechts für Hufeisen oder Fußab-
druck, nach links für die anderen Symbole.
- Freundlichen Stamm nehmen: Man nutzt 
einen Würfel mit Häuptlingssymbol und 
wählt eine Stammeskarte mit “freundlich” 
Symbol. Der Würfel wird links auf dem Zen-
tralplan abgelegt und man nimmt einen 
grauen Würfel aus der Reserve, den man 
sofort würfelt und auf das eigene Brett legt 
und sofort nutzen kann.

- Vorsichtigen Stamm nehmen: Analog zur 
vorherigen Aktion, aber man braucht zwei 
Würfel um eine Karte mit “vorsichtig” Sym-
bol zu nehmen und legt die Würfel links am 
Zentralplan ab. Man nimmt wieder einen 
grauen Würfel.

- Würfelsymbol ändern: Man legt einen 
Würfel ab und dreht zwei andere eigene 
Würfel auf ein Symbol seiner Wahl, dasselbe 
für beide Würfel.

Die folgenden drei Aktionen erfordern nor-
malerweise zwei Züge zur Ausführung und 
werden für Entdeckungen verwendet; im 
ersten Zug setzt man ein, zwei oder mehr 
Würfel um die Aktion ausführen zu können 
und in einem weiteren Zug setzt man die A-
Seite für die Tagebuchaktion und nutzt den 
ausgelösten Bonus für die Entdeckungs-
Karte. Die Aktionen sind:

 - Reiten: Man setzt ein Hufeisen für zwei 
Fluss-Schritte; will man sie nutzten, setzt 
man einen A Würfel. Normalerweise sind 
zwei Fluss-Schritte nicht genug um eine 
Karte zu erforschen, also muss man weiter 

EXPEDITION QUER DURCH NORDAMERIKA

DISCOVERIES
ENTLANG UND JENSEITS DES MISSOURI

Ein angenehmes, nettes Spiel, leicht zu erlernen und nicht 
schwierig zu spielen

Pietro Cremona
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Schritte aus anderen Bereichen seines Plans 
oder von den Stammeskarten nutzen.

- Marschieren: Man nutzt zwei Fußabdrü-
cke, von denen einer sofort rechts auf dem 
Zentralplan abgelegt wird. Will man mar-
schieren, setzt man ein A und hat drei Fluss-
Schritte.

- Gebirgsexpedition: Man braucht drei glei-
che Würfel mit demselben Symbol seiner 
Wahl; einer wird auf das Feld gelegt, die bei-
den anderen auf den Zentralplan. Will man 
gehen, nutzt man ein A für zwei Schritte im 
Gebirge.

Zum Beispiel: Man hat auf seinem Spie-
lerbrett eine Karte Entdeckung mit einem 
Weg aus fünf Schritten, drei Mal Fluss und 
zwei Mal Berg. Um die Karte zu erforschen 
braucht man im selben Zug die Aktionen 
Marschieren und Gebirgsexpedition. 

Daher nutzt man einen oder mehrere Züge 
zur Vorbereitung der Entdeckung und setzt 
die passenden Würfel in die entsprechen-
den Felder und dann braucht man ein biss-
chen glück für die nötigen zwei A um erfor-
schen zu können.

Mit fortschreitender Erforschung und 
durch guten Beziehungen zu Stammes-
dörfern kann man mit den Feldern auf den 
Stammeskarten mächtigere Aktionen und 
Kombinationen erzielen und damit auch 
die schwierigsten Entdeckungen mit sechs 
oder sieben Schritten meistern. 

Hat man eine Entdeckung erfolgreich er-
ledigt, darf man nicht vergessen, den Zug 
durch Zurücknehmen der Würfel und Wäh-
len einer neuen Karte aus der Auslage zu 
beenden. Kann man im selben Zug weite-
re Schritte entsperren, kann man vielleicht 
sogar eine zweite Karte erledigen: Man 
verwendet die nötigen Schritte für die ers-
te Karte, wählt die zweite aus der Auslage 
und nützt die verbleibenden Schritte um 
diese Karte zu erledigen. Kann man so zwei 
Entdeckungen erledigen, gibt es als Bonus 
sofort einen extra Zug.

Verwenden von Würfeln für Aktionen redu-
ziert die Reserve, also muss man diese ab 
und zu mit einer der folgenden Aktionen 
auffüllen:

- Man nimmt alle Würfel auf der rechten Sei-
te des Zentralplans

- Man nimmt alle Würfel auf der linken Seite 
des Zentralplans

- Man nimmt die Würfel seiner Farbe, egal 

von wo – Zentralplan, eigener Plan oder Plä-
ne der Mitspieler.
 
Nimmt man Würfel vom Zentralplan, be-
kommt man nicht nur eigene und graue 
Würfel, sondern auch gegnerische Würfel, 
die man natürlich sofort und für ein-Run-
den-Aktionen nutzt, bevor die Gegner sie 
zurückholen können.

Kann ein Spieler keine Karte Entdeckung 
mehr nehmen, endet das Spiel und man ad-
diert seine Siegpunkte aus

1 – Karten Entdeckung, deren jeweiligen 
Wert

2 – Entdeckte Arten: 3 SP für nur eine Art 
und 24 SP wenn man mindestens eine Karte 
jeder Art hat – Säugetiere, Fische, Vögel und 
Pflanzen

3 – Besuchte Stämme: Alle Spieler addieren 
die Anzahl ihrer gesammelten Zelte, für die 
Mehrheit gibt es 12 SP, für die weiteren Plät-
ze 8-4-0 SP (im Spiel zu viert)

Die Zelte stehen und am Feuer brät die Beu-
te – 

ZEIT FÜR EINE RAST

Discoveries ist ein erfreuliches Spiel, leicht 
zu erlernen und nicht allzu schwer zu spie-
len aber wenn man um den Sieg mitmi-
schen will, muss man sich organisieren. Man 
muss seine Züge so vorausplanen dass man 
sie in der Mindestanzahl Züge erledigen 
kann, im Wissen dass die Würfel manchmal 
biestig sein können, also behalten Sie die 
„Würfelresultat verändern“ Aktion im Hin-
terkopf. 

Sehr oft gewinnt jemand, der es schafft, 
jede sich ergebende Möglichkeit zu nutzen; 
eine neue Karte mit einer neuen Art muss 
man versuchen zu bekommen – 24 Punkte 
entsprechen drei bis vier guten Karten Ent-
deckung; konnte man die richtige Kombina-
tion aus Bergen und Flüssen nicht bekom-
men, wechseln sie die Karte gegen eine, die 
sie erfüllen können.

Vergessen Sie nicht die Würfelreserve aufzu-
füllen und die gegnerischen Würfel schnell 
für Ein-Zug-Aktionen zu nutzen, das heißt, 
benutzen sie nie gegnerische Würfel für 
Langzeit-Aktionen, denn sie könnten zu-
rückgeholt werden; man kann sie aber in 
Kombination mit eigenen Würfeln nutzen, 
zum Beispiel sie statt der eigenen abwerfen. 

Schauen Sie sich auch immer die verfüg-
baren Stammeskarten an, man braucht sie 

um die wertvollsten Entdeckungen zu erle-
digen.

Interaktion ist ziemlich interessant, da es 
immer Konkurrenz um die besten Karten 
gibt, und mit dem richtigen Moment für 
den Rückruf der eigenen Würfel kann man 
den Gegnern Probleme bereiten, vor allem 
wenn sie zu mutig waren. Manchmal ist es 
tatsächlich besser, die Gegner anzugreifen, 
wenn das für sie Probleme macht, als eine 
positive Aktion für sich selbst zu machen.

Discoveries ist ein gutes Spiel für Vielspieler 
und Experten; für Gelegenheitsspieler wird 
es schwierig, die nötigen Kombinationen 
zu erstellen, um die Entdeckungen zu erle-
digen. Ich glaube nicht, dass es ein Famili-
enspiel ist, auch wenn ich mit dem angege-
benen Alter von 14 Jahren oder mehr nicht 
einverstanden bin. 

Ich denke auch ein 10-Jähriger kann Disco-
veries erlernen und gut spielen, wenn ein 
Erwachsener die Regeln erklärt und bei den 
ersten Zügen hilft. Zumindest haben wir 
das bei uns mit 10- bis 12-jährigen Jungen 
und Mädchen erlebt. þ

Pietro Cremona
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Sammeln, Karten, Geschichte
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr it pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Leicht zu erklären * Trotzdem kein 
Familienspiel * Thema interessant und gut 
umgesetzt

Vergleichbar:
Lewis & Clarke für Thema, andere Würfel/
Worker Placement Spiele

Andere Ausgaben:
Asterion Press (it), Rebel.pl (pl), Ludonaute (en, fr)
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Als Angehöriger einer Alien-
Rasse – wahlweise mit oder 
ohne Spezialfähigkeit - erkun-
det man ein Raumschiffrelikt 
und will sich dessen Technolo-
gie sichern, über Kontrollpunkte 
(KP) aus Mehrheiten in Räumen 
und erfüllten Aufträge. 
Jede Runde besteht aus den 
Phasen Befehle zuordnen, Spiel-
erzüge, KP prüfen und Aufräu-
men.

Für das Zuordnen der Befehle 
würfelt man verfügbare Befehls-
würfel, der Startspieler macht 
nach genauen Regeln ein Ange-
bot - er bietet eine Anzahl Wür-
fel + Ablaufkarte 1 an; die ande-
ren nehmen an oder lehnen ab 
und müssen dementsprechend 
eventuell selbst ein Angebot 
machen, bis alle Ablaufkarte + 
Würfel haben. Dann führt jeder 
in Reihenfolge der Ablaufkar-

ten seine Würfelbefehle aus: 
Kontaminierung kostet einen 
Forscher, weitere Aktionen sind 
Training, Unterstützung, Impro-
visieren, Bewegen oder Techno-
logie nutzen und alternativ Be-
wegen oder Raum erforschen, 
zusätzlich noch Aktionen in Re-
lation zu Forschern und kontrol-
lierten Räumen. Erfüllt danach 
niemand die Siegbedingung 
an KP, folgt die Aufräumphase 
– Technologie-Karten werden 
aktiv, ein neuer Allgemeiner 
Auftrag wird aufgedeckt und 
wer einen Persönlichen Auf-
trag erfüllt hat, bekommt einen 
neuen; wer ihn nicht erfüllt, 
kann ihn gegen einen neuen 
tauschen. Man gewinnt sobald 
man die nötige Anzahl KP laut 
Spieleranzahl erzielt hat, oder 
nach sieben Runden mit den 
meisten Punkten.
SciFi vom Feinsten, der Ange-
botsmechanismus für die mög-
lichen Aktionen ist raffiniert und 
sehr interaktiv, und der Weg 
zum Sieg führt über Mehrheiten 
in den Räumen, also braucht 
man oft Training, Unterstützung 
und Improvisieren als Aktion. þ

ANDROMEDA
RAUMSCHIFFRELIKT UND ALIEN-TECHNOLOGIE
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Version: de
Regeln: de en pl
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Kommentar: 
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Ausstattung * Gute Ab-
wechslung in Technologien 
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keiten * Viel Interaktion

Vergleichbar:
SciFi Spiele im allgemeinen, Spiele 
mit ich teile – du wählst Mechanis-
mus

Andere Ausgaben:
Galakta (en pl)

Einer zupft an seinen Haaren, ei-
ner weicht Fragen aus? Hat er ei-
nen Tick? Nein, er spielt Bad Ha-
bit und hält sich an die Regeln. 
Auf 50 Karten finden sich je 
drei seltsame Gewohnhei-
ten, schlechte Manieren oder 
einfach Ticks – alles in allem 
eine bunte Mischung aus z.B. 
grammatikalischen Fehlern, 
körperlichen Ticks oder auffäl-
lige Sprachgewohnheiten. Die 

Karten werden gemischt und 
verdeckt gestapelt. Der erste 
Spieler zieht eine Karte, sucht 
sich eine der drei seltsamen 
Verhaltensweisen aus und legt 
die Karte verdeckt vor sich ab. 
Nun stellen die Mitspieler reih-
um im Uhrzeigersinn Fragen, 
und man beantwortet die Frage 
wahrheitsgemäß – außer die 
ausgewählte Gewohnheit ver-
langt etwas anderes und baut 

in die Antwort den Tick ein. Es 
ist nicht erlaubt, zur Ablenkung 
andere Ticks einzubauen. Wer 
einen anderen Tick einbaut und 
erwischt wird, spendiert damit 
allen Mitspielern eine Karte als 
Punkt. Dies passiert auch, wenn 
man den Tick nicht einbauen 
kann und erwischt wird. Hat 
man geantwortet, darf der Fra-
ger einmal raten -  rät er richtig, 
bekommt er die Karte. Wurde 
der Tick nicht erraten, stellt der 
nächste Spieler eine Frage und 
tippt nach erhaltener Antwort. 
Ist der Tick nach sechs Fragen 
nicht erraten, legt man die Karte 
ab und der nächste Spieler im 
Uhrzeigersinn zieht sich eine 
neue Karte für eine neue Fra-
gerunde. Man gewinnt mit drei 
Karten.
Witzige Idee für ein gelungenes 
Partyspiel mit sehr gelungen 
ausgewählten Angewohnhei-
ten, die allerdings meist sehr 
schwierig einzubauen sind dass 
man erwischt wird; dies gilt vor 
allem dann, wenn man mehr-
mals mit der gleichen Gruppe 
spielt und sich die Ticks wieder-
holen. Aber Spaß macht es! þ

BAD HABIT
ANTWORT MIT ZAHL ODER TIEF EINATMEN
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Mengen und Mengenerfassung 
sind Grundlagen für mathema-
tische Kompetenz, in Burg Men-
genstein werden Mengen erfasst 
und verglichen. Dazu nutzt man 
eine Burg mit Turm, der Turm 
dient quasi als Würfelturm und 
die Zinnen der Burg als Laufstre-
cken für die Ritter sprich Punkte-
marker. 
Die sechs Motivwürfel zeigen 
sechs unterschiedliche Motive in 

drei Farben, auf dem zweiteiligen 
Schnipp-Plan gibt es die sechs 
Motive einzeln, die drei Farbfel-
der und noch drei Felder mit je 
zwei der Motive. Die Motive sind 
zusätzlich zu den Farben noch 
den Kategorien Ritter, Fabelwe-
sen und Prinzessin zugeordnet. 
Der aktive Spieler wirft alle sechs 
Würfel zusammen mit dem Mar-
ker in den Turm. Landet der Mar-
ker auf der Zugbrücke, nimmt 

man den kleinen Schnippstein, 
landet er in der Landschaft, 
nimmt man den großen. Dann 
schaut man, welches Motiv, wel-
che Farbe oder welche Kategorie 
am häufigsten vorkommen und 
versucht, dieses Feld mit dem 
Schnippstein zu treffen. Nach 
dem Schnippen nimmt man, 
wenn man ein Feld getroffen 
hat, unabhängig von der höchs-
ten Häufigkeit, alle Würfel mit 
dem Motiv oder der Farbe des 
getroffenen Felds vom Plan und 
bewegt seinen Ritter so viele 
Schritte; dann schnippt, nimmt 
und zieht der Nächste usw. Sind 
alle Würfel vergeben, wirft der 
Nächste am Zug wieder alle Wür-
fel in den Turm. Wer als Erster mit 
seinem Ritter das Zielfeld auf der 
Burgmauer erreicht, gewinnt. In 
einer Variante tippt man auf das 
Resultat, wirft die Würfel ein und 
zieht für Übereinstimmung von 
Würfeln und Tipp.
Die Steuerung der Ritterbewe-
gung über die Würfelsymbole 
+ Schnippen ist ein gelungenes 
Training für Symbolerfassung, 
Zählen und Feinmotorik, eine su-
per Kombination! þ

BURG MENGENSTEIN
SCHNIPPEN UND ZÄHLEN
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Zwerge suchen Schätze in einem 
lang vergessenen Bergwerk, 
müssen jedoch darauf achten, 
das Monster in der Tiefe nicht zu 
wecken. 
Von zwei Stapeln Auftragsplätt-
chen zieht man je eines und 
entscheidet selbst, welches of-
fen und welches verdeckt auf 
die Auftragskarte gelegt wird. 
Fünf Stapel aus offenen und ver-
deckten Schatzkarten liegen als 

Förderschächte aus. Auf seinem 
Stollentableau hat man vier Stol-
lenfelder und ein Lorenfeld und 
man beginnt mit vier Schatzkar-
ten.
Ein Zug besteht aus: Lore füllen 
– man legt in Runde 1 eine Karte 
aus der Hand in die Lore, ab Run-
de 2 Schatzkarten aus dem Stol-
len; Schätze heben - Auslegen 
von Schatzkarten (in Farbe und 
oder Schatzart passend zur vor-

herigen Karte bzw. zur obersten 
Karte der Lore bei leerem Stol-
len), entweder die jeweils obers-
te Karte eines Schachts oder eine 
Karte aus der Hand; eventuell 
maximal eine Karte in den Stol-
len eines Mitspielers; wer keinen 
Schatz heben kann, bekommt 
eine Schnarchkarte mit drei Au-
gensymbolen. Geröll sichten -, 
Boni für leere Stollenfelder und 
sonstige Karten ziehen, Förder-
schächte aus der Hand ergän-
zen. In seinem Zug kann man 
eine Kawummkarte abwerfen 
und die oberste Schatzkarte ei-
nes Schachts entfernen. Erwacht 
das Monster, wertet man Schatz-
und Kawummkarten vom Tab-
leau sowie erfüllte Aufträge für 
Münzen. Wer die meisten Mons-
teraugen auf seinen Karten hat, 
verliert halb so viele Münzen wie 
er Augen hat.
Clonk! Clonk! Hört! Hört! Ein 
Schatz an Spiel - toll für die Fami-
lie, spannend und auch taktisch, 
denn man kann den anderen mit 
Kawumm oder Karte in die Lore 
legen ganz schön dazwischen 
pfuschen! Thema, Grafik, Regel, 
Mechanismus – alles passt! þ

CLONK!
ZWERGE, MINEN, SCHÄTZE
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Kommentar: 
Thema, Grafik und 
Mechanismus passen gut 
zusammen * Taktisch durch 
Kawumm und Ablegen von 
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Dadurch sehr interaktiv

Vergleichbar:
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Wer kennt nicht die Bilder, die 
man in Wolken sehen kann? 
Diese Wolkenbilder sind Thema 
dieses Spiels. In drei Spielrunden 
ist jeweils ein Spieler Wolke, die 
anderen Winde und man nutzt je 
nach Schwierigkeitsgrad jeweils 
vier bis zwölf Themenkarten. 
Wolke wählt eine Themenkarte 
und davon geheim einen Begriff. 
Dann werden alle Themenkarten 
der Runde gemischt und – eine 

Karte pro Ziffer – an die Ziffern-
karten angelegt. Nun stellt Wolke 
Umriss und Ziffer der richtigen 
Antwort geheim auf dem Son-
nenrad ein. 
Die Winde ziehen Wolkenkarten 
und legen sie vor sich aus. Die 
Wolke wählt drei der Karten und 
versucht, damit einen Teil der 
Grundform der Antwort zu legen. 
Dann können die Winde reihum 
entweder Wolke eine Wolkenkar-

te geben oder den gesuchten Be-
griff raten. Akzeptiert die Wolke, 
legt sie die Karte an die Grund-
form und der Wind bekommt 
einen Regenbogenmarker; an-
sonsten geht die Karte aus dem 
Spiel und der Wind bekommt 
einen Marker Dunkle Wolke. Wer 
rät, setzt einen Marker auf den 
von ihm gewählten Begriff. Nach 
jeder Wolken-Reaktion kann die 
Wolke noch einen Regenbogen-
marker entfernen und eine Karte 
umlegen, ersetzen oder umdre-
hen. Wird der Begriff richtig erra-
ten, siehe Sonnenrad, endet die 
Runde; Wolke und ratender Wind 
bekommen die Punkte neben 
dem Begriff, die anderen einen 
Punkt pro Regenbogenmarker. 
Hat die Wolke keine Regenbogen 
und Dunkle Wolke Marker mehr, 
punktet niemand.
Wolkenformen sind schwierig zu 
interpretieren und auch die Ge-
bilde, welche die Wolke im Spiel 
legen muss, nicht immer lassen 
sich die Segmente zu vernünf-
tigen Begriffsdarstellungen zu-
sammenfügen. Ein interessantes 
Spielkonzept für kreative Köpfe! 
þ

CLOUD KNOWS
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Version: multi
Regeln: cn en
Text im Spiel: ja
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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Sommer, Sonne, Pool und Kampf 
um die Liegen! 
Jeder Spieler hat 16 Handtücher 
und 5 Badegäste seiner Farbe, der 
Bademeister steht am Sprung-
brett. Zu Spielbeginn legen alle 
je nach Spielerzahl 6-12 freie 
Handtücher nach Belieben in die 
Reihen 2, 3 oder 4 der Liegen, die 
Liegen im Wert 5 bleiben frei.
Dann wird gewürfelt – pro Wurf 
legt man mindestens einen 

Farbpunkt beiseite; man kann 
nachwürfeln und Wasserball-
Chips auch einen aktuellen Wurf 
wiederholen. Sind Bademeister-
Symbole im Wurf, legt man diese 
auch aus. Ist man mit dem Wür-
felergebnis zufrieden, zieht man 
zuerst den Bademeister so viele 
Schritte wie Symbole ausliegen, 
sein neuer Standort sperrt den 
Farb- oder Zahlbereich der Lie-
gen für die Runde. Dann kann 

man mit dem passenden Wür-
felergebnis für Zahl+Farbe eine 
eigene Liege durch Umdrehen 
des Handtuchs auf die Badegast-
seite besetzen; solche Liegen sind 
sicher. Oder man legt eine eigene 
Badegastfigur auf ein fremdes 
leeres Handtuch und ersetzt in 
einem zweiten Zug dann frem-
des Handtuch + eigenen Bade-
gast durch ein eigenes Handtuch, 
Badegast-Seite nach oben, oder 
erobert eine eigene Liege zurück 
mit Handtuch-Gastseite zurück. 
Als letzte Möglichkeit kann man 
noch eine 5er-Liege mit eigenem 
Handtuch, Gastseite nach oben 
beanspruchen. Sind nur noch 
vier Liegen unbesetzt, gewinnt 
man am Ende der Runde mit den 
meisten Punkten aus den Werten 
besetzter Sonnenliegen, einem 
Punkt pro eigenem Badegästen 
auf fremden Handtüchern und 
einem Punkt pro zwei Wasserball-
Chips.
Ein entzückendes Spiel für den 
Urlaub, über Urlaub – nett kom-
binierte Mechanismen, schnell 
erklärt, schnell zu spielen und mit 
einem ungewöhnlichen Thema! 
þ
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Kommentar: 
Sehr nettes, ungewöhn-
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Vergleichbar:
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Als Ermittler bekämpfen die 
Spieler wieder den Großen Al-
ten in einem Wettlauf gegen die 
Zeit - jede Nacht um Mitternacht 
regt sich der Große Alte und sein 
Erwachen rückt näher. Im Zuge 
ihrer Abenteuer erwerben die Er-
mittler Belohnungen, mit einem 
Älteren Zeichen können sie den 
Großen Alten bannen. Ein Zug 
umfasst Bewegung, Abenteuer 
oder Warten und Uhr vorrücken. 

Abenteuer werden durch Wür-
feln der geforderten Symbole 
bestanden, unter Nutzung viel-
fältiger Wechselwirkungen.
Die Erweiterung „Tore von Ark-
ham“ bringt das neue Format 
Straßen von Arkham. Damit ver-
lagert sich das Geschehen aus 
dem Museum zu 20 Orten in der 
Stadt Arkham, und es öffnen sich 
auch Tore zu anderen Dimensi-
onen. Man braucht das Grund-

spiel, nutzt aber ausschließlich  
Abenteuer- und Mythoskarten 
aus der Erweiterung, der Ein-
gangsbogen wird durch die Kar-
te „Straßen von Arkham“ ersetzt; 
auf dieser Karte beginnen alle 
Ermittler das Spiel, kehren sie 
dorthin zurück, können sie den 
Text der Karte abhandeln. Aben-
teuerkarten mit Tor dürfen nicht 
betreten werden, solange nicht 
das entsprechende Andere Wel-
ten Abenteuer bestanden wurde. 
Dazu kommen neue Verderbens- 
und Aufgabensymbole sowie 
neue Belohnungen, Sanktionen 
und vier Große Alte in Schwie-
rigkeitsgraden von Einfach bis 
Wahnsinn; weiters Mitgliedschaf-
ten in der Sheldon Gang oder 
der Silberloge der Dämmerung 
- helfen bei Aufgaben und brin-
gen Belohnungen - und Ermittler 
können nun Fertigkeiten für dau-
erhafte Vorteile erwerben.
Spannend und herausfordernd 
wie schon das Grundspiel, und 
mit faszinierenden neuen Fa-
cetten für den Kampf gegen die 
Großen Alten, wieder ein Lecker-
bissen für die Fans der Arkham 
Horror Files. þ
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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Auf der Laufstrecke des Spiel-
plans muss man das Aschen-
puttel-Schloss erreichen und 
eine letzte Frage beantworten, 
um zu gewinnen. 
Im Spiel sind 200 Karten; auf 
der Vorderseite zeigen sie vier 
Bilder, markiert mit A, B, C und 
D, auf der Rückseite fünf Fragen, 
die den Symbolen auf der Lauf-
strecke zugeordnet sind. Eine 
der Fragen ist immer eine per-

sönliche „Bühne Frei“ Frage, eine 
Frage ist eine individuelle Frage 
und drei Fragen sind Fragen für 
die Gruppe.
Ein Spieler ist jeweils Gastgeber 
der Runde und zieht eine Karte: 
Er würfelt, zieht entsprechend 
vorwärts und liest die zum 
erreichten Symbol passende 
Frage vor. Alle anderen Spieler 
wählen einen ihrer Wettchips im 
Wert 1 bis 5 und legen ihn auf 

eines der runden Felder unter 
dem Cinderella-Schloss. 
Bei einer individuellen Frage 
antwortet danach jeder durch 
Einstellen des Antwort-Buchsta-
bens auf seiner Antwortscheibe. 
Bei Gruppenfragen einigen sich 
alle Spieler auf eine Antwort, 
zwei oder drei Antworten je 
nach Frage. „“Bühne Frei“ Fra-
gen betreffen den Gastgeber, 
er antwortet mittels Scheibe, 
dabei kann, er wenn seine Ant-
wort ein anderer Spieler ist, 
dessen Spielerfarbe einstellen. 
Alle anderen Spieler raten seine 
Antwort ebenfalls durch Einstel-
len auf der Scheibe. Dann wird 
aufgelöst und alle, die richtig 
geantwortet haben, ziehen ent-
sprechend ihrer ausgelegten 
Wettchips vorwärts. Genutzte 
Chips sind tabu, bis jemand 
keine Chips mehr hat, dann be-
kommen alle alle Chips wieder 
zurück.
Ein Standard-Quiz mit netten 
Details, vor allem die Regelung 
der Zugweite ist ungewöhnlich, 
die Fragen sind gut ausgesucht 
und das Thema erfordert eini-
ges and Spezialwissen. þ

DISNEY PICTOPIA
WELCHER DER ZWERGE  
IST DER ANFÜHRER?

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Asmodee 2015
www.asmodee.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
7+

DAUER:
25+

BEWERTUNG
Quiz, Disney
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de en es
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
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Vergleichbar:
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In der neunten Erweiterung zu 
Dominion sind Abenteuer das 
Thema, in den Geisterwäldern 
oder der Verlorenen Stadt be-
gegnen uns Sumpfhexen, Brü-
ckentrolle, ein Geizhals oder ein 
Wildhüter oder auch diebische 
Elstern
Natürlich bringen alle diese Cha-
raktere und Orte auch neue Kar-
tenarten mit neuen Anweisun-
gen und Begriffen:

Reservekarten sind eine neue Art 
Aktions-Karte, sie werden auf das 
Wirthaustableau gespielt und je 
nach Anweisung später ins Spiel 
gebracht. Auch die Dauerkarten 
aus Seaside kehren zurück, ihre 
Anweisungen gelten für den ak-
tuellen und einen späteren Zug. 
Reisende und Eintauschkarten 
sind mit einem Pfeil versehen, 
Reisende können gegen ande-
re Karten getauscht werden; 

Eintauschkarten sind nur je 5x 
im Spiel und nicht im Vorrat, sie 
werden nur genutzt, wenn Page 
oder Kleinbauer im Spiel sind.
Ereignisse sind ebenfalls eine 
neue Kartenart, es gibt jedes der 
20 Ereignisse nur einmal und die 
Anweisungen werden sofort bei 
Erwerb der Karte ausgeführt. 
Spielermarker werden durch Kar-
ten und Ereignisse ins Spiel ge-
bracht und wirken einmal oder 
dauernd, sie sind strikt limitiert, 
ein Marker pro Sorte und Spieler. 
Neue Anweisungen sind Eintau-
schen, Ausrufen, Aktions-Vorrats-
stapel, Nicht-Punktekarten, Wäh-
le eins, Ansehen, Zur Seite legen 
und Im Spiel.
Insgesamt finden sich im Spiel 
400 Karten, 48 runde und 12 
rechteckige Marker  (10 pro Spie-
ler) und 6 Wirtshaustableaus und 
wie immer gibt es Vorschläge für 
Kartensätze, als stand-alone Spiel 
oder mit dem Basis-Spiel.
Eine äußerst raffinierte Ergän-
zung für das Spielsystem von 
Dominion, vor allem die Ereig-
nisse verändern das Spielgefühl 
nachhaltig! Ausprobieren lohnt 
sich! þ

DOMINION ABENTEUER
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Version: de
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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Die Tiere feiern Party im Fluss 
und verstecken sich unter Brü-
cken und Stegen, die Spieler sol-
len auf dem Weg zum Dschun-
gelkrötenkönig möglichst viele 
Tiere finden um dadurch schnell 
voran zu kommen und ihn als 
Erster zu erreichen. 
Im Spiel sind 30 quadratische 
Tierkärtchen jeweils einem von 
fünf Tieren – 6x Elefant, 6x Ti-
ger, 6x Tukan, 6x Ameisenbär 

und 6x Affe – und fünf Scheiben 
mit diesen Tieren. Jeder Spieler 
wählt eine Spielfigur und eine 
der Scheiben als Tierfreund. 
Die quadratischen Kärtchen 
werden verdeckt gemischt und 
gestapelt, zu Spielbeginn wer-
den acht Kärtchen in Paaren an 
die vier Flussläufe gelegt, auf-
gedeckt und so eingeschoben, 
dass ein Tier von der Hängebrü-
cke verdeckt ist und das andere 

offen sichtbar. 
Der aktive Spieler würfelt – für 
die Schlange setzt man die 
vorderste(n) Figuren ein Feld zu-
rück, allerdings erst wenn min-
destens eine Figur Feld Sieben 
passiert hat.; wenn nicht, wird 
einfach nochmal gewürfelt. Für 
ein anderes Tier als Resultat wird 
dieses Tier gesucht. Man deckt 
ein Tier vom Stapel auf und 
schiebt es in einen beliebigen 
Fluss ein, zählt dann alle sicht-
baren Tiere der gewürfelten Art 
und zieht seine Figur so viele 
Felder vorwärts. Steht man zu 
Beginn oder am Ende der Be-
wegung auf Hängebrücke, Steg 
oder Wasserfall neben dem ei-
genen Tierfreund, darf man ei-
nen Zusatzschritt machen. Beim 
Wasserfall hinausgeschobene 
Tiere werden wieder unter ei-
nen der Stapel gelegt.
Dschungelbande ist eine sehr 
attraktive Memo-Variante in 
netter Kombination mit einem 
Laufspiel, die Zugweiten-Festle-
gung über den Memo-Mecha-
nismus ist sehr gut gelungen. 
Spielspaß pur! Da ist noch ein 
Tiger unter der Hängebrücke! þ

DSCHUNGELBANDE
AFFE EINSCHIEBEN, ELEFANTEN FINDEN UND ZÄHLEN
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Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de
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Kommentar: 
Gelungene Mechanismen-
Kombination * Sehr 
hübsches Design * Schnell 
zu erklären * Trainiert auch 
Feinmotorik

Vergleichbar:
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BESPRECHUNGtEPIC PVP FANTASY / EUROPA

PvP bedeutet Player versus 
Player; in epischen Gefechten in 
fantastischen Welten kombiniert 
man Goblins, Hochelfen, Men-
schen und Zwerge als sogenann-
te Völker mit Druiden, Gaunern, 
Paladinen und Waldläufern als 
sogenannte Klassen für einzigar-
tige Kombinationen von Fähig-
keiten für Taktik und Strategie.
Jeder Spieler wählt ein Völker-
deck und ein Klassendeck samt 

Übersichten, mischt die Karten 
und stapelt sie verdeckt. Dann 
zieht man vom Stapel so viele 
Karten wie das Volk lebenspunk-
te hat, legt sie als verdeckten Sta-
pel neben den Übersichten aus 
und zieht weitere fünf Karten 
vom Deck auf die Hand. 
Die Spieler sind abwechselnd 
am Zug, mit 0 Lebenspunkten 
hat man verloren. Ein Zug hat 
die Phasen Aggression erhöhen, 

Karten ziehen, Aktionen spielen, 
Verteidigung zuweisen, Vertei-
digen, Angriffsschaden erleiden 
und Schlussphase. In der Phase 
Aggression erhöhen legt man 
zwei verdeckte Karten vom Deck 
auf den Aggressionsstapel und 
zieht dann davon Karten auf die 
Hand. Dann spielt man Aktionen 
im Wert 1 bis 2 bis zum Maximal-
wert seiner Aggression = Anzahl 
Karten im Aggressionsstapel, 
Fähigkeiten sind kostenlos und 
können zum angegebenen Zeit-
punkt gespielt werden, Aktionen 
können auch zur Verteidigung 
gegen gegnerische Angriffe 
eingesetzt werden, jeder nicht 
verteidigte Angriff bringt 1 
Schaden, die oberste Karte des 
Lebensstapels wird dafür abge-
worfen. Dann werden Aktionen 
zum Gegner gedreht, dieser 
wirft alle Aktionen im Kampfbe-
reich ab.
Ein eher einfaches und doch 
raffiniertes Karten-Kampf-Spiel, 
man ist permanent konfrontiert 
mit dem Dilemma Karten ziehen 
und damit weniger ausspielen 
können oder keine ziehen und 
mehr ausspielen. þ

EPIC PVP FANTASY
GOBLINS ALS PALADINE
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
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Nach Minden, Nessebar, Winden 
und Singapur sind wir zurück in 
Europa – Thema dieser Neuauf-
lage sind Städte und Naturräu-
me in Europa und wieder ent-
scheiden wir selbst, wie genau 
wir die Lage des gesuchten Or-
tes mit Hilfe der Tippsteine ange-
ben wollen.
Eine Runde besteht aus Aus-
legen, Auswahl und eventuell 
Tauschen der Karten, Tipp-Phase 

und Auswertung.
Pro Spieler wird eine Ortskarte 
Aufgabenseite nach oben ausge-
legt. In Reihenfolge der Position 
auf der Wertungsleiste (In Runde 
1 beginnt der Startspieler) wählt 
jeder eine Ortskarte. Wer möch-
te, setzt eines seiner Tauschkärt-
chen ein und zieht eine neue 
Karte, jeder Spieler verfügt über 
zwei Tauschkärtchen.
Getippt wird durch Platzieren der 

Steine, man muss als ersten Stei-
nen einen westlich oder östlich 
der senkrechten Linie platzieren. 
Diese Wahl muss man treffen, die 
Platzierung weiterer Steine – in 
vorgegebener Reihenfolge – ist 
freiwillig. Als zweiten Stein setzt 
man einen in den Abschnitt Nor-
den, Mitte oder Süden entspre-
chend der waagrechten weißen 
Linien, dann kann man noch ei-
nen Sektor tippen, sie sind in den 
Bereichen Nord, Mitte und Süd 
mit Zahlen markiert, und zuletzt 
kann man auf eines der Quad-
rate im Sektor tippen. Für jeden 
richtig gesetzten Stein darf man 
ein Feld ziehen, ist aber ein Stein 
falsch, zieht man gar nicht. Je 
nach Anzahl richtig gesetzter 
Tippsteine darf man auch die 
Karten als Bonus für die Schluss-
wertung behalten. 
Geografie mit Spaßfaktor, Osten 
oder Westen ist meist problem-
los zu schaffen und dann ent-
scheidet man selbst, was man 
weiß und wie mutig man ist. Ei-
nes der besten Geografiespiele, 
wenn nicht das beste überhaupt! 
þ

EUROPA
PARIS IST JA KLAR,  
ABER WO LIEGT CÓRDOBA?
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Raupe Flori und seine Freunde 
tun, was Raupen immer tun – 
fressen! In diesem Spiel werden 
die Raupen durch das Fressen 
bunt und lang. Jeder Spieler 
beginnt mit einer Raupe aus ei-
nem Raupenkopf und drei Rau-
pen-Körperteilen in verschiede-
nen Farben, es gibt insgesamt 
sechs Farben. Die Startraupen 
werden hinter einer gedachten 
Startlinie angeordnet und man 

legt vor jeder Raupe in gleichem 
Abstand drei Raupenteile Blatt 
nach oben als Futter aus - je grö-
ßer die Abstände, desto länger 
dauert das Spiel, die Spielregel 
empfiehlt die Spieleschachtel 
als Messlatte.
Man würfelt drei Farb-Würfel 
und darf zwei Mal nachwürfeln, 
um Farben der eigenen Raupe 
zu würfeln, möglichst die Farbe 
des letzten Teils der Raupe. Wer 

diesen hintersten Teil gewürfelt 
hat, darf ihn nach vorne hinter 
den Kopf setzen, damit hat sich 
die Raupe um die Länge eines 
Körperteils nach vorn bewegt; 
hat man auch die nun hinterste 
Farbe im Würfelresultat liegen, 
darf man nun dieses Stück nach 
vorne setzen, usw., pro Würfel 
einen Körperteil. Danach dürfen 
die Mitspieler die Würfelfarben 
nutzen und passende Körpertei-
le nach vorne setzen. Kann der 
aktive Spieler seine Raupe nicht 
bewegen, dürfen die Mitspieler 
die Würfelfarben nicht nutzen. 
Wer drei gleiche Farben würfelt, 
darf unabhängig von der Far-
be die zwei hintersten Teile der 
Raupe nach vorne setzen. Wer 
ein Raupenstück erreicht, hebt 
es auf und setzt es am Ende des 
regulären Zugs hinter dem Kopf 
ein, die Raupe ist ein Stück län-
ger geworden!
Wer als Erster das letzte Futter-
stück frisst, gewinnt.
Einfach nett und für kleine Kin-
der ist die Bewegung der Raupe 
ziemlich spannend! Viel Spiel-
spaß mit wenig Aufwand! þ

FLORI VIELFRASS
RAUPEN FRESSEN UND WACHSEN

INFORMATION
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BEWERTUNG
Würfeln, Farben
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Viel Wirkung mit wenig 
Aufwand * Einfacher 
Mechanismus * Hübsches 
Material * Spannende 
Bewegung

Vergleichbar:
Farbwürfelspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Jeder Spieler hat eine Lokomoti-
ve und sieben Ziffern-Waggons 
in absteigender Reihenfolge 
ausliegen und will als Erster sie-
ben Karten in aufsteigender Rei-
henfolge ausliegen haben. Die 
Waggons fungieren als Ziffer 
oder Funktions-Karte.
Zu Beginn zieht man eine Karte 
als Startspieler, zwei als zweiter 
usw. bis vier Karten als vierter 
Spieler, wählt eine davon aus 

und ersetzt damit eine Wag-
gonkarte seiner Reihe; nicht 
gewählte Karten wirft man ab 
und legt die ersetzte Karte als 
Funktionskarte offen in eine Rei-
he. Immer wenn in dieser Reihe 
zwei oder mehr Karten gleicher 
Funktion ausliegen, werden sie 
paarweise entfernt, bei unge-
raden Zahlen bleibt eine Karte 
liegen.
In seinem Zug zieht man eine 

Karte vom Stapel oder nutzt 
die Funktion einer Karte. Zieht 
man eine Karte, ordnet man sie 
in seine Reihe ein und legt die 
ersetzte Karte in die Funktions-
Reihe. Um eine Funktion zu 
nutzen, nimmt man eine Karte 
aus dieser Reihe, nutzt sie und 
wirft sie ab. Optionen für Funk-
tionen sind: Vertauschen zweier 
benachbarter Karten oder der 
Karten rechts und links von ei-
ner Karte – Versetzen einer Karte 
um zwei Positionen nach rechts 
oder links – Schützen einer Kar-
te gegen Entfernen – Entfer-
nen der linken, mittleren oder 
rechten Karten der Reihe, dies 
betrifft alle Spieler. Funktionen 
müssen ausführbar sein, um ge-
wählt zu werden.
Raffiniert einfach – einfach raf-
finiert! Der Tauschmechanis-
mus und die Doppelfunktion 
der Karten ergeben ein flottes, 
spannendes Spiel, grundsätz-
lich für Familien gedacht, aber 
durchaus auch interessant für 
Vielspieler, vor allem das Beein-
flussen der verfügbaren Funk-
tionen über die abgeworfenen 
Karten!  þ

GAME OF TRAINS
AUS ABSTEIGEND WIRD AUFSTEIGEND
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BEWERTUNG
Karten rangieren, tauschen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gut für Urlaub und 
unterwegs * Familienspiel 
mit Anreiz für Vielspieler 
* Einfach zu erklären * 
Schnell zu spielen

Vergleichbar:
Kartenspiele mit Musterbildung in 
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Andere Ausgaben:
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BESPRECHUNGtHAPPY PARTY / HAPPY PIGS

Geburtstagsgeschenke einmal 
anders – man hat eine Wunschlis-
te und sammelt seine Geschenke 
selbst. 16 Kärtchen mit Geschen-
ke liegen verdeckt aus und jeder 
Spieler hat eine Wunschliste. Der 
„Kuchen“ aus Schachtel + Plan 
wird zusammengesetzt, acht 
Kerzen mit Haltern stehen be-
reit. Der Startspieler würfelt mit 
beiden Würfeln und bestückt 
danach den Kuchen mit allen 

Kerzen, so wie er möchte und 
versucht dann genau die von 
den Würfeln festgelegten Kerzen 
umzupusten, alle anderen Spie-
ler können vom vorherigen Spie-
ler umgeblasene Kerzen nach 
ihrem Würfelwurf beliebig auf 
den Kuchen stellen und wenn 
gewünscht vorher drehen. Man 
darf nur einmal pusten und muss 
einen vorgegebenen Abstand 
zum Kuchen einhalten.

Wer es schafft, exakt die von den 
Würfeln vorgegebenen Kerzen 
umzublasen – für das Kuchen-
symbol müssen es alle Kerzen 
sein - darf zwei Geschenke aufde-
cken. Wer die gefragten Kerzen 
und dazu weitere Kerzen umpus-
tet, darf ein Geschenk aufdecken. 
Wer nicht alle gefragten Kerzen 
umpusten kann, darf leider kein 
Geschenk aufdecken. Passt ein 
Geschenk, legt man es auf seine 
Liste. 
In einer Variante für ältere Spieler 
ab 6 Jahren müssen die Kerzen 
dort eingesetzt werden wo sie 
umgefallen sind und man muss 
die Geschenke in der von der 
Wunschliste vorgegebenen Rei-
henfolge finden. In beiden Vari-
anten gewinnt, wer als erster alle 
Geschenke auf seiner Wunschlis-
te gesammelt hat.
Kinder lieben Geburtstage! Das 
Spiel ist einfach perfekt und auch 
ein perfektes Spiel für eine Ge-
burtstagsparty! Der Merkeffekt 
ist geschickt integriert, das Pus-
ten ist nicht zu schwierig und am 
liebsten würden alle immer den 
Kuchen würfeln, damit sie mehr 
Kerzen umpusten können!  þ

HAPPY PARTY
WUNSCHLISTE ZUM GEBURTSTAG
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BEWERTUNG
Geschicklichkeit, Pusten
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de + 16 Sprachen
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sehr hübsche Ausstattung 
* Mechanismus gelungen 
umgesetzt * Zwei Schwie-
rigkeitsstufen * Ideales 
Kinderspiel

Vergleichbar:
Andere Spiele mit Umpusten von 
Spielmaterial

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein Jahr mit Schweinen! Und 
am Ende will man sie mit Pro-
fit verkaufen! Man beginnt mit 
einem Feld, seinen Aktions-
kärtchen und 45 $ Startkapital, 
davon kann man vor der ersten 
Runde noch  einkaufen gehen. 
Die Jahreszeitenkarten werden 
getrennt gemischt, je zwei pro 
Jahreszeit weggelegt und der 
Rest für Winter-Herbst-Sommer-
Frühling gestapelt.  

Dann wird die oberste Früh-
lingskarte aufgedeckt und jeder 
Spieler legt verdeckt eines sei-
ner Aktionskärtchen aus, dann 
decken alle gleichzeitig auf. 
Jeder der Aktionen der Jahres-
zeit  wird unter allen Spieler mit 
diesem Aktionskärtchen aufge-
teilt. Dann führen alle ihre Akti-
onen durch oder tauschen eine 
Aktion für 1$ ein. Füttern – ein 
Schwein wächst um eine Stufe, 

Züchten – Standard oder große 
Schweine bekommen ein Ferkel; 
Kaufen – Man kann Schweine, 
Gegenstände zum Einsatz mit 
Aktionen (Impfen, Futterzusatz, 
Wachstumsamulett) oder Felder 
kaufen. Verkaufen – ein Schwein 
zum Marktpreis, je nach Grö-
ße. Dann folgt das Ereignis der 
Jahreszeit und nach vier Jahres-
zeitenkärtchen der Jahreszeit-
wechsel mit Verlust ungeimpfter 
Schweine. Sind alle Jahreszeiten 
gespielt, verliert man noch ein-
mal ungeimpfte Schweine und 
verkauft alle geimpften. Der 
reichste Spieler gewinnt.
Eine gelungene und im Grunde 
recht einfache Wirtschaftssi-
mulation mit einiger Taktik im 
Ressourcenmanagement – will 
ich Schweine verkaufen, muss 
ich sie vermehren und füttern – 
immer mit einem Seitenblick auf 
das, was die Mitspieler tun wol-
len können möchten und wenn 
möglich was anderes tun, damit 
man zum Beispiel das 8x Füttern 
nicht teilen muss. Ausstattung 
und Regeln sind super und Ba-
byschweine füttern macht Spaß 
und bringt Profit!  þ

HAPPY PIGS
SCHWEINEBAUER FÜR EIN JAHR
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Wirtschaft
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
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Kommentar: 
Tolles Material * Einfach zu 
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einiges an Taktik

Vergleichbar:
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Bananenrepublik wie gehabt, 
Intrigen, Machtspielchen und 
Selbstbedienungsladen fürs ei-
gene Konto. 
Man beginnt mit vier Politik-
karten – Einfluss, Gebäude und 
Intervention – und 1 Million Pe-
sos sowie einer Rebellionskarte 
auf der Hand und einer Mittels-
mannkarte als Ablage und Siche-
rung für Geld.
In Runden spielt man Phasen: 

o Entwicklungshilfe – der Präsi-
dent zieht Geldkarten. o Haus-
halt vorschlagen – der Präsident 
bietet verdeckte Geldstapel, 
nennt Wert und potentiellen 
Empfänger, kann weniger ver-
sprechen, aber nur so viel wie 
gezogen wurde, er kann lügen! o 
Haushaltsabstimmung – Reihum 
kann man 2x eine Karte spielen 
oder nachziehen; alle Karten ha-
ben Stimmwert, Einflusskarten 

bringen eine Kann-Aktion und 
kommen dann auf die Hand; 
Gebäudekarten liefern eine Ak-
tion pro Runde, Interventions-
karten eine einmalige Aktion, 
sie werden danach abgeworfen. 
o Putsch, falls der Haushalt ab-
gelehnt wurde; der Rebellen-
führer (= die meisten Stimmen 
gegen den Haushalt) gibt das 
Geld aus dem Haushalt zurück, 
der Präsident kann es neu ver-
teilen; dann spielen alle für den 
Putsch verdeckt Karten für ihre 
geheim gewählte Fraktion aus; 
danach zählen Kampfwerte von 
Einfluss- und Gebäudekarten, 
andere Karten können als Bluff 
gespielt werden. Wer verliert, 
verliert Geld an den Gewinner, 
dieser wird oder bleibt Präsident! 
o Politikkarten nachziehen. Kann 
der Präsident nicht mehr genug 
Geldkarten ziehen, gewinnt man 
mit dem meisten Geld.
Auch in der Eilvariante steht das 
Kartenspiel dem kultigen Origi-
nal in nichts nach, alle wesent-
lichen Elemente der Intrigan-
tenrepublik sind da und funkti-
onieren toll, El Presidente está 
muerto, viva Junta Las Cartas! þ

JUNTA LAS CARTAS
INTRIGEN, GELD UND REVOLUTION
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BEWERTUNG
Karten, Politik, Simulation
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Quasi die Kurzversion 
von Junta * Enthält alle 
wesentlichen Elemente * 
Macht großen Spaß und 
funktioniert gut!

Vergleichbar:
Junta, Kartenspiele mit Konfliktsi-
mulation

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Junior-Ausgabe des Fantasy-
Abenteuers mit individuellen, 
liebevoll gestalteten Miniaturen, 
nach Wunsch mit einem oder 
mehreren Abenteuern pro Spiel. 
Jeder Krosmaster führt seine ei-
gene Miniatur nach Wahl und hat 
sein eigenes Abenteuerbuch mit 
Regeln für die einzelnen Aben-
teuer und den Charakterwerten 
jedes Charakters, in jedem Aben-
teuer kommen neue Regeln 

dazu. Zu jeder Miniatur gehört 
ein Haustier, das dem jeweiligen 
Charakter bei den Abenteuern 
helfen kann, die Charakterwerte 
des Haustiers stehen direkt auf 
deren runden Markern.
Die Deko-Elemente Sträucher 
und Totems werden auf vorgege-
benen Feldern platziert, sie sind 
Hindernisse und ihre Auswirkun-
gen müssen berücksichtigt wer-
den. Kamas sind die Währung für 

Belohnungen, Siegpunkte hei-
ßen Gewinngroschen und man 
gewinnt mit den meisten davon. 
Die grundsätzlichen Mecha-
nismen aus Krosmaster sind 
übernommen, man nutzt Be-
wegungspunkte und Aktions-
punkte für Aktionen und Zau-
ber, beides entsprechend den 
Charakterwerten, und beginnt 
jedes Abenteuer mit einer leeren 
Schatztruhe für im Abenteuer 
erworbene Belohnungen. Mög-
liche Aktionen sind zum Beispiel 
Karma aufheben, Fausthiebe ver-
teilen usw. Diese Junior-Ausgabe 
ist mit Krosmaster Arena kompa-
tibel. 
Nun ja, es ist Krosmaster Junior, 
mit hübschen Figuren, den De-
kogegenständen wie im „gro-
ßen“ Spiel, mit Karma usw., spielt 
sich flott und ist einfach erklärt. 
Allerdings sind die Abenteuer 
sehr kurz und die Abenteuer-
bücher alle gleich, das heißt, 
die Krosmaster genauso wie die 
Haustiere haben identische Wer-
te.  Im Grunde genommen ist das 
Spiel ein Tutorial für Krosmaster 
Arena mit einer neuen Regel 
mehr in jedem Abenteuer. þ

KROSMASTER JUNIOR
FANTASTISCHE ABENTEUER
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Fantasy, Miniaturen, 
Abenteuer
Zielgruppe: Für Kinder
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Tolle Ausstattung * Am in-
teressantesten für Sammle 
der Figuren * Am ehesten 
als Tutorial für Krosmaster 
Arena zu verwenden

Vergleichbar:
Alle anderen Ausgaben von Kros-
master

Andere Ausgaben:
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BESPRECHUNGtLOGIC CARDS / MÄCHTIGE MONSTER

53 Aufgaben in fünf Schwierig-
keitsstufen von leicht bis sehr 
schwierig, gekennzeichnet 
durch ein bis fünf Glühlampen-
symbole. Die Information wird 
in Form von Bildern und Sym-
bolen gegeben, auch die Frage 
wird durch ein oder mehrere 
Symbole gestellt: Ein Fragezei-
chen verlangt das Finden des 
oder der fehlenden Elemente 
in Muster oder Reihe, z.B. Zahl, 

Figur, Muster, Buchstaben und 
so weiter, kann aber auch mit 
anderen Symbolen kombiniert 
werden, zum Beispiel mit zwei 
Pfeilen, wenn man die Dreh-
richtung des letzten Zahnrads 
in der Reihe finden muss. Das 
durchgestrichene Fragezeichen 
bedeutet, dass man das Ele-
ment finden muss, dass nicht 
in Muster oder Reihe passt. Ein 
Pfeil zeigt auf das Ergebnis, das 

man finden muss, zum Beispiel 
eine geometrische Form, so oft 
wie die Zahl in der Form anzeigt; 
dazu muss man Hölzchen um-
legen oder entfernen, symboli-
siert durch die entsprechende 
Anzahl Striche mit Pfeil für Um-
legen oder durchgestrichene 
Striche für Entfernen. Ein Gleich-
heitszeichen zwischen zwei 
Häkchen verlangt als Resultat 
eine gültige Gleichung. 
Die Lösungen sind in Reihenfol-
ge der Aufgaben auf der Rück-
seite der Lösungen abgedruckt; 
man kann aber auch mithilfe 
einer Gratis-App nicht nur die 
Lösungen selbst downloaden, 
sondern den Lösungsweg, wie 
man zu den Lösungen kommt.
Eine Einladung zum Denken, 
Knobeln, oder Prozentrechnen, 
überall und immer zu nutzen, 
ideal zum Überbrücken von 
Wartezeiten, leicht mitzuneh-
men, sogar mitsamt einer 
Schachtel Zündhölzer, falls man 
die Hölzchen real umlegen will, 
zum Beispiel um eine Gleichung 
in römischen Ziffern zu lösen: VI 
+ II = V durch Umlegen von zwei 
Hölzchen!  þ

LOGIC CARDS
DENKEN MACHT SPASS!
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BEWERTUNG
Logik, Rätsel
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Ideal mitzunehmen * 
Überall zu spielen * Gute 
Unterhaltung für Warte-
zeiten * Lösungswege 
downloadbar

Vergleichbar:
Alle Solitär-Denk- und Logikspiele

Andere Ausgaben:
Brain Games

Monster wollen König Edgars 
Gold aus dem Schloss holen. 
Jeder Spieler verkörpert eine Art 
Monster – Orks, Untote, Meeres-
wesen, Dämonen, Insekten oder 
Drachen – und erhält fünf Mons-
terkarten. Die 36 Wächter in drei 
Stufen und die Königsplättchen 
werden gemischt. Der Spielplan 
mit Segmenten je nach Spieler-
zahl und die dafür nötige pas-
sende Anzahl Königsplättchen 

liegen aus. Nun nimmt jeder 
drei seiner Monsterkarten auf 
die Hand und noch acht Gold.
Zu Rundenbeginn legt man 
eine Monsterkarte an einen frei-
en Platz am Schlossplan oder 
verdrängt gegen Goldzahlung 
an Schatzkammer bzw. Mons-
terbesitzer ein schwächeres, 
auch eigenes Monster. Hat jeder 
zwei Monsterkarten gelegt - alle 
Plätze am Schloss sind belegt 

- wird der erste Wächter aufge-
deckt; ist er schwächer als die 
die beiden Monster neben ihm 
zusammen, verliert der Wächter, 
es gibt es Beute für die am Sieg 
Beteiligten und der Kampf geht 
mit dem nächsten Wächter wei-
ter. Sobald die Monster einen 
Kampf verlieren, werden be-
siegte Monster gegen Heilkos-
ten geheilt und abgelegt, Mons-
ter auf der Hand und Wächter 
am Plan werden ergänzt und 
ein Königsplättchen weggelegt. 
Mit dem letzten Königsplätt-
chen endet das Spiel und man 
gewinnt mit dem meisten Gold. 
In der Variante „Des Königs neue 
Regeln“ kommen mit den Kö-
nigsplättchen jede Runde Re-
geländerungen ins Spiel, in der 
Variante „Wächterkette“ werden 
die Wächter nach Level sortiert. 
Ein attraktives Fantasy-Aben-
teuer, mal von der anderen Sei-
te betrachtet, die Monster sollen 
gewinnen, allerdings macht es 
erst so richtig Spaß, wenn man 
versucht, die anderen Spieler 
auszumanövrieren, vor allem 
bei Wächtern mit ungeradem 
Goldertrag. þ

MÄCHTIGE MONSTER
ORKS ODER INSEKTEN GEGEN WÄCHTER
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Vergleichbar:
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Jeder Spieler hat ein leeres Brett, 
das grundsätzlich in vier Viertel 
geteilt ist. Jeder Spieler oder 
jedes Team aus zwei Spielern 
bekommt die Schaumstofftei-
le einer Farbe, dazu ein rotes 
und ein blaues Teil für Start und 
Ziel und einen Abstandshalter 
und eine Kugel aus Holz. Die 
Spieler oder Teams einigen sich 
auf Start und Zielviertel und 
platzieren Start- und Zielteil im 

entsprechenden Viertel. Dann 
baut man mit seinen magne-
tischen Schaumstoffteilen ein 
Labyrinth, so schnell wie man 
kann und so komplex wie mög-
lich. Start- und Zielblöcke dür-
fen innerhalb der festgelegten 
Viertel verschoben werden und 
es muss mindestens einen Weg 
vom Start zum Ziel geben. Mit 
dem Abstandshalter prüft man, 
ob in den Gängen genug Platz 

für die Kugel ist. Man einigt sich 
eine Minimum-Bauzeit für das 
Labyrinth, erst nach dieser Zeit 
kann jemand „fertig“ rufen und 
die Sanduhr umdrehen, dies 
gibt dem anderen Spieler 1 Mi-
nute Zeit, sein Labyrinth fertig-
zustellen.
Nach Ablauf dieser Minute 
tauscht man die Bretter und 
beginnt ein Rennen durch Nei-
gen des Bretts, vom Start zum 
Ziel und zurück. Im Team-Spiel 
steuert jeder Spieler das Brett 
für eine Teilstrecke des Rennens. 
Wer dies am schnellsten schafft, 
gewinnt die Runde. Für fortge-
schrittene Spieler gibt es auf 
www.foxmind.com Vorlagekar-
ten für schwierige Labyrinthe.
Spielspaß pur – wobei es fast 
mehr Spaß macht ein kniffliges 
Labyrinth zu konstruieren als 
die Kugel durchs Labyrinth zu 
lenken. Maze Racers ist ein su-
per Familienspiel, auch Jüngere 
verstehen schnell, dass es auf 
abrupte Richtungsänderungen 
ankommt! Das Bauen für den 
Gegner macht das Ganze nur 
noch spannender! þ

MAZE RACERS
LABYRINTH  
FÜR DEN GEGNER BAUEN

INFORMATION

Autor: Andy Geremia
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 38 Euro
Verlag: Foxmind Games 2015
www.carletto.ch

SPIELER:
2, 4

ALTER:
7+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Labyrinth bauen, Kugel 
bewegen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Tolles Familienspiel * 
Super Material * Schnelle 
Lernkurve * Gute Kombi-
nation aus Kreativität und 
Geschicklichkeit

Vergleichbar:
Labyrinth von Brio und anderen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein Farbwürfel- und Memospiel 
in der Serie Meine Ersten Spiele. 
In zwei Spielvarianten übt das 
Spiel Farben erkennen, Feinmo-
torik und Konzentration.
Für Spiel 1 – Honigsüße Bienen-
grüße von der Blumenwiese 
- steht der Bienenstock senk-
recht, die Blüten liegen Blüten-
seite nach oben aus und man 
würfelt. Für eine Farbe fliegt die 
Biene zur gleichfarbigen Blüte; 

diese wird in den Bienenstock 
eingeworfen, kommt mit der 
Honigseite heraus und wird auf 
das Honigglas gesetzt. Wurde 
die Blüte gewürfelt, liefert eine 
Blüte keinen Honig und muss 
weggelegt werden. Liegen 
sechs Honigplättchen aus, ge-
winnen alle Spieler gemeinsam. 
Für Spiel 2  - Farbenfrohe Blüten-
suche für fleißige Bienen – wird 
alles wie für Spiel 1 vorbereitet, 

nur die Blüten werden mit der 
Honigseite nach oben hinge-
legt. Wird Farbe gewürfelt, muss 
eine Blüte der entsprechenden 
Farbe aufgedeckt werden, ge-
lingt es wird sie wieder im Bie-
nenstock zu Honig. Wird eine 
andere Blüte aufgedeckt, darf 
der aktive Spieler eine weitere 
aufdecken, wenn er die Farbe 
der vorherigen Blüte richtig be-
nennen kann, solange bis die 
richtige Blüte gefunden ist und 
wieder wie gewohnt zu Honig 
wird. Die anderen Blüten wer-
den danach wieder umgedreht. 
Wieder gewinnen alle gemein-
sam, wenn sechs Blüten als Ho-
nig auf dem Honigglas liegen.
Wie alle anderen Spiele der 
Serie Meine Ersten Spiele wird 
auch Hanni Honigbiene den 
Ansprüchen an ein Spiel für 
Kleinstkinder zu 100% gerecht – 
großes, schönes Material in kla-
ren Farben, einfachste Regeln 
und genauso gut von einem 
Kind wie von mehreren zu spie-
len. Das Verwandeln der Blüte 
in Honig ist entzückend gelöst 
und macht den Kindern enorm 
viel Spaß! þ

MEINE ERSTEN SPIELE
HANNI HONIGBIENE

INFORMATION

Autor: Tim Rogasch
Grafiker: frau annika
Preis: ca. 17 Euro
Verlag: Haba 2016
www.haba.de

SPIELER:
1-4

ALTER:
2+

DAUER:
10+

BEWERTUNG
Farbwürfel, merken, Klein-
kinder
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Fantastisches Material * 
Einfachste Regel * Allein 
und für mehrere Spieler 
spielbar.

Vergleichbar:
Alle Spiele der Serie Meine ersten 
Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtMIA AND ME / NO THANKS

Die schwimmende Insel Funto-
pia und Zirkusdirektor Rixel stö-
ren den Frieden in Centopia, die 
Spieler müssen Einhörner und 
Zirkustiere vor ihm beschützen. 
8 rosa und 8 orange Quadrate 
liegen nach Rückseiten geord-
net aus, je 4 pro Farbe mit Wür-
felwerten und je 4 mit Charak-
teren aus Centopia und Tieren, 
darum herum Kreisplättchen 
mit den 8 Centopia-Motiven 

von den Quadraten und 4 Füll-
motiven, die Spielfigur beginnt 
auf einem beliebigen Kreisplätt-
chen. 
Man würfelt; für ein Farbresultat 
deckt man je ein Bewegungs-
quadrat und ein Motivquadrat 
auf. Dann bewegt man die Figur 
in beliebiger Richtung genau 
so viele Schritte auf den Kreis-
plättchen wie das aufgedeckte 
Bewegungsquadrat zeigt. Endet 

der Zug auf dem gleichen Motiv 
wie auf wie dem aufgedeckten 
Motiv-Quadrat, darf man das 
erreichte Kreisplättchen um-
drehen, ansonsten bleibt es of-
fen liegen. Danach werden die 
beiden aufgedeckten Quadrate 
wieder umgedreht. Rixel als 
Würfelresultat klaut eines der 
acht Bewegungsquadrate mit 
Pfeilmarkierung auf der Rück-
seite. Sind alle Kreisplättchen 
umgedreht, bevor Rixel alle 
Pfeilplättchen geklaut hat, ge-
winnen alle gemeinsam.
Mia and Me Gemeinsam für 
Centopia ist wieder eines der 
kleinen Spiele in den Blechdo-
sen, auf die sich Schmidt spe-
zialisiert hat – Spiele zu einem 
beliebten Lizenzthema, mit 
einfachen Regeln und an sich 
bekannten Mechanismen, nett 
kombiniert und mit schönem 
Material umgesetzt, und dazu 
noch leicht und stabil verpackt 
mitzunehmen, vom Spielspaß 
bei der gelungenen Kombina-
tion von Kooperation und Mer-
ken gar nicht zu reden – also 
genau das, was man sich von ei-
nem Mitbringspiel erwartet.  þ

MIA AND ME
GEMEINSAM FÜR CENTOPIA

INFORMATION

Autor: Wolfgang Dirscherl
Grafiker: nicht genannt
Preis: ca. 7 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2016
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Kooperation, Merken
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Lizenzthema, gut umge-
setzt * Schönes Material 
und Dose als Verpackung 
* Einfache Mechanismen 
nett kombiniert

Vergleichbar:
Lizenzspiele mit Kooperation oder 
Merken

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Eine Zahlenkarte mit einem Wert 
zwischen 3 und 35 liegt in der 
Mitte; der aktive Spieler muss die 
Karte nehmen und als Minus-
punkte vor sich ablegen oder er 
lehnt sie ab und legt einen seiner 
Chips daneben. 
Jeder Spieler beginnt mit 11 
Chips, die er möglichst verdeckt 
halten sollte. Von den Zahlenkar-
ten werden nach dem Mischen 9 
verdeckt abgezählt und aus dem 

Spiel genommen, die anderen 
liegen als Stapel in der Mitte. Der 
Startspieler deckt die erste Kar-
te vom Stapel auf und muss sie 
entweder nehmen und offen vor 
sich ablegen oder die Karte ab-
lehnen und einen Chip daneben 
legen. Der nächste Spieler hat 
wieder die Wahl, die Karte – nun 
samt Chip – zu nehmen oder sie 
abzulehnen und einen Chip da-
zuzulegen.

Karten, die man nimmt, sind 
prinzipiell so viele Minuspunkte 
wie sie wert sind, zusammen-
hängende Zahlenkarten zählen 
allerdings nur so viele Punkte wie 
die niedrigste Karte der Kette. 
Sind alle Karten vergeben, wird 
ausgewertet. Die Punkte von 
Einzelkarten und der niedrigste 
Wert jeder Zahlenkette werden 
addiert, Chips im eigenen Vorrat 
gelten als Pluspunkte und wer-
den dementsprechend abgezo-
gen, wer danach die wenigsten 
Minuspunkte hat, gewinnt die 
Runde. Empfohlen wird, vier 
Runden zu spielen, danach ge-
winnt natürlich derjenige mit der 
niedrigsten Gesamtsumme.
Ein Spiel, auf das es die unter-
schiedlichsten Reaktionen gibt, 
manche mögen es gar nicht, die 
meisten finden es sehr witzig 
und gelungen. Es hat einen ein-
fachen Mechanismus und einen 
hohen Ärgerfaktor, lässt sich 
leicht mitnehmen und überall 
spielen, kurz gesagt, es macht 
großen Spaß. Und Taktik kommt 
auch ins Spiel, vermiese ich ei-
nem Mitspieler eine Zahlenkette 
oder nicht? þ

NO THANKS
NEIN DANKE,  
ICH WILL DIE KARTE NICHT

INFORMATION

Autor: Thorsten Gimmler
Grafiker: Atelier Löwentor
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Mayfair Games 2015
www.mayfairgames.com

SPIELER:
3-7

ALTER:
8+

DAUER:
20+

BEWERTUNG
Karten vermeiden, Karten 
nehmen
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: de en fr kr jp nl pl 
und andere
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Neuauflage von Ge-
schenkt! * Nicht für jeden 
Geschmack * Grund-
sätzlich nettes, witziges 
Familienspiel

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Karten vermeiden 
wollen und nehmen müssen

Andere Ausgaben:
999 Games (nl), G3 (pl), Korea Board-
games (kr) angekündigt,
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Überfall in Old Town! Zeugen 
sind gesucht, um den Banditen 
zu stellen.
Die Gebäude der Stadt liegen 
im Kreis aus und zwei Sätze Per-
sonenkarten werden separat 
gemischt und – durch die Über-
fallkarte getrennt – gestapelt.
Das Spiel teilt sich in zwei 
Phasen: In Phase 1 macht der 
Hilfssheriff seine Runde. Man 
würfelt und bewegt den She-

riff entsprechend weiter; beim 
erreichten Gebäude legt man 
die oberste Personenkarte vom 
Stapel ans Gebäude und nennt 
einen Merksatz zu Person + 
Gebäude. Der Nächste am Zug 
dreht diese Person um und 
wiederholt dann die Aktionen 
des vorherigen Spielers, usw., 
besetzte Gebäude werden nicht 
mitgezählt. Passiert der Sheriff 
sein Gebäude, legt der aktuelle 

Hut-Besitzer einen verdeckten 
Bürger an ein anderes Gebäu-
de und nennt einen Merksatz 
für Bürger und beide Gebäude. 
Zweifelt jemand an, dass die ge-
nannte Person umgelegt wur-
de, stimmen alle mit Ja/Nein ab. 
Gibt es Ja- und Nein-Stimmen,  
bekommt, wer Recht hat, einen 
Zählstein; lag der Hutbesitzer 
falsch, verliert er einen Stein.
Erscheint die Überfallskarte, 
geht sie ans letzte Gebäude 
und Phase 2 beginnt. Die nächs-
te Personenkarte ist der erste 
Zeuge und alle tippen auf das 
Gebäude, wo sie ihn vermuten. 
Korrekte Vermutungen bringen 
Steine. Die letzte Karte ist der 
Bandit, ist er gefunden, gewinnt 
man mit den meisten Steinen.
Memo einmal anders – gefragt 
ist nicht nur Bildgedächtnis für 
die Personen, sondern auch 
Verbalgedächtnis! An einigen 
Kleinigkeiten bei Material und 
Regelformulierungen könnte 
gefeilt werden, aber das tut dem 
Spielspaß keinen Abbruch, die 
Banditensuche ist ein gelunge-
nes Familienspiel, vor allem für 
größere Gruppen! þ

OLD TOWN ROBBERY!
EIN BANDIT MUSS  
ERWISCHT WERDEN

INFORMATION

Autor: G. Cornett, P. Sylvester
Grafiker: Christian Opperer
Preis: ca. 14 Euro
Verlag: Clicker Spiele 2015
www.clicker-spiele.de

SPIELER:
2-7

ALTER:
8+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Kommunikation, Merkspiel
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nette Memo-Variante * 
Gut für größere Gruppen * 
Spaß für Familien und Ge-
legenheitsspieler * Regeln 
nicht optimal formuliert

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art,

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Pax Pamir ist Teil der Pax Serie, 
basierend auf Lords of the Si-
erra Madre und dem Nachfol-
gespiel Pax Porfiriana. Thema 
sind die Konflikte in Asien im 
19. Jahrhundert, im Schatten 
des Pamir versuchen Russland 
und England ihre Herrschaft 
zu etablieren. Man ist afghani-
sche Stammesführer in Allianz 
mit England, Russland oder Af-
ghanistan, Loyalitäten können 

wechseln. 
Pro Zug muss man mindestens 
zwei Aktionen ausführen, Stan-
dard und/oder Spezial und hat 
dazu eine Anzahl zusätzlicher 
Aktionen, beschränkt auf die 
der aktuellen Regime Karte, zu-
letzt wird der Markt aufgeräumt. 
Man muss Aktionen bezahlen 
können, um sie auszuführen 
und jede Karte kann nur für 
eine Aktion verwendet werden. 

Standard Aktionen sind Karten 
abwerfen, Karten vom Markt 
oder einem Spieler kaufen oder 
Karten ins Tableau spielen. Spe-
zialaktionen sind Bewegen, Ge-
genspionage, Bestechen, Atten-
tat, Handel, Geschenke, Steuern 
und Kampagne. Beliebiger 
Austausch von Karten oder 
Geld zwischen Spielern ist nicht 
möglich, man kann jedoch Ver-
einbarungen aushandeln, die 
allerdings nicht bindend sind.
Dominiert eine der Nationen, 
wertet man Loyalitätskarte, Prei-
se und Geschenke, Patrioten im 
Tableau und Spione im domi-
nanten Reichs oder nur Spione 
(falls man nicht loyal zur Nation 
ist) und gewinnt mit dem meis-
ten Einfluss in dieser Nation. 
Pax Pamir bietet wieder eine 
detailreiche und realistische 
Umsetzung eines historischen 
Themas, Englischkenntnisse, 
Einarbeitung in die Regeln und 
das Material sowie Spielerfah-
rung sind notwendig, Kenntnis 
von Pax Porfiriana ist hilfreich 
– alles in allem wieder eine ge-
lungene Simulation für Fans von 
historischen Themen. þ

PAX PAMIR
MACHTKÄMPFE IM GEBIRGE

INFORMATION

Autor: Cole Wehrle, Phil Eklund
Grafiker: Phil Eklund
Preis: ca. 30 Euro
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SPIELER:
2-5

ALTER:
14+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Politik, Simulation, Ge-
schichte
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Bearbeitung von Pax 
Porfiriana * Regeln und 
Material bedürfen der 
Einarbeitungszeit * Realisti-
sche Simulation

Vergleichbar:
Pax Porfiriana, Lords of the Sierra 
Madre

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtPIÑATA PARTY / PRESTO! PRESTO!

Bonbons sind auf der Geburts-
tagsparty aus der Piñata gefallen 
und die Spieler wollen sie ein-
sammeln. Das Spielbrett wird be-
liebig zusammengesetzt, damit 
gibt es unterschiedliche Blumen-
anordnungen, und die Blumen 
werden mit gleichfarbigen Bon-
bons bestückt. 
Zwei Bewegungskarten und eine 
Wertungskarte liegen offen aus, 
jeder Spieler hat noch einen Wer-

tungsrahmen. Die Spieler sind 
reihum am Zug und in seinem 
Zug hat man drei Aktionen. Akti-
on 1 und Aktion 2: Man wählt ein 
Bonbon oder einen Bonbonturm 
als aktiv und bewegt Bonbon 
oder Turm auf dem Brett ent-
sprechend den Bewegungskar-
ten, dabei muss man das gleiche 
Bonbon oder den gleichen Turm 
verwenden, aber beide Bewe-
gungskarten verwenden, man 

kann also eine Bewegung nicht 
wiederholen. Für jede der mög-
lichen Bewegungen gelten ge-
naue Regeln, und es müssen im-
mer nach der zweiten Bewegung 
zwei gleichfarbige Bonbons bzw. 
Türme nebeneinanderliegen. Ak-
tion 3: Man nimmt Bonbons vom 
Brett: Mindestens zwei orthogo-
nal benachbarte Bonbons glei-
cher Farbe, von denen mindes-
tens eines zuvor in Aktion 1 oder 
Aktion 2 bewegt wurde. In einem 
Turm wird nur das oberste Bon-
bon berücksichtigt, könnte man 
nach dem ersten Wegnehmen in 
einem zuvor bewegten Turm ein 
zweites Mal Bonbons nehmen, 
dass es wieder ein benachbar-
tes gleichfarbiges gibt, ist dies 
erlaubt, alle Bonbons in einem 
zuvor bewegten Turm gelten als 
aktiv. Haben alle gepasst, wertet 
man gesammelte Bonbons an-
hand der für das Spiel aufgedeck-
ten Wertungskarte und gewinnt 
mit den meisten Punkten.
Nett, um nicht zu sagen süß, mit 
einfacher Regel für jüngere Spie-
ler, und einer gelungenen Kombi-
nation aus Bewegen müssen und 
Nehmen können. þ

PIÑATA PARTY
BONBONS AUF DER BLUMENWIESE  
SAMMELN

INFORMATION
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SPIELER:
2-4

ALTER:
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DAUER:
30+

BEWERTUNG
Bewegen, sammeln
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de en hu
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Nettes Thema * Modularer 
Plan * Hübsches Material 
* Deutsche Regeln nicht 
optimal formuliert

Vergleichbar:
Sammelspiele mit Muss-
Bewegung des Teils vor dem Nehmen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Schnell, schnell, Worte finden! 
Worte zu Bildern finden!
63 Bildkärtchen liegen verdeckt 
aus, mit sieben dieser Kärtchen 
soll man eine Reihe in korrekter 
alphabetischer Anordnung der 
Bildmotive bilden.
Dazu schnappt man sich – im-
mer mit einer Hand – jeweils 
ein Bildkärtchen. Kann man es 
verwenden, legt man es in seine 
Reihe, wenn nicht, legt man es 

verdeckt wieder zurück. Beim 
Auslegen der Motive gilt: Man 
darf die Bilder nur von links nach 
rechts auslegen, gelegte Bilder 
nicht mehr umlegen und auch 
keine Bilder zwischen schon 
ausliegende Bilder einschieben. 
Die Bilder auf den Kärtchen 
sind interpretierbar, der Ring 
kann Ring, Schmuck, Edelstein, 
Gold, Ehering oder Verlobungs-
ring sein, die Ente kann Ente, 

Wasservogel, Vogel oder Pekin-
gente sein, je nach benötigtem 
Buchstaben. Es ist auch erlaubt, 
denselben Anfangsbuchstaben 
mehrfach zu verwenden, dann 
gilt der zweite Buchstabe des 
Worts für die Alphabetisierung, 
usw. Wer zuerst eine korrekte 
Reihe schafft, stoppt die Runde 
und bekommt dafür 7 Punkte, 
bei einem Fehler allerdings gar 
keine Punkte. Alle anderen Spie-
ler punkten die Anzahl korrekter 
Kärtchen bis zum ersten Fehler. 
Als Varianten kann man in ab-
steigender alphabetischer Rei-
henfolge spielen oder – ohne 
alphabetische Reihenfolge - 10 
Plättchen mit verschiedenen 
Anfangsbuchstaben auslegen 
oder 7 Plättchen, in denen kein 
Buchstabe des vorigen Begriffs 
im nächsten vorkommen darf. 
Die Varianten können pro Run-
de gewechselt werden, nach 
vier Runden gewinnt man mit 
den meisten Punkten.
Eine witzige Variante der Asso-
ziationen-zu-Bildern-Mechanis-
men, durchaus familientauglich, 
aber mit Ansprüchen an den 
Wortschatz! þ

PRESTO! PRESTO!
EIN RING IST EIN RING  
IST SCHMUCK IST JUWEL

INFORMATION
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BEWERTUNG
Worte, Assoziationen
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: cz de en fr hu it 
pl sk
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gelungene Bild/Wort-Asso-
ziations-Variante * Spieler 
mit großem Wortschatz im 
Vorteil * Trotzdem familien-
tauglich * Gutes Reisespiel

Vergleichbar:
Spiele mit Assoziationen zu Bildern

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Im Dschungel haben die Tiere 
im Pflanzendickicht ihre Partner 
verloren, der Zaubervogel hoch 
über dem Dschungel hat den 
Überblick und hilft den Tieren 
mit seinen Zauberfedern ihre 
Partner finden. Alle Tierplätt-
chen werden mit der nicht ver-
zauberten Seite nach oben auf 
dem Tisch ausgelegt und jeder 
Spieler bekommt eine Feder.
Der aktive Spieler legt seine 

Feder auf seine Hand und pus-
tet. Man hat zwei Versuche, die 
Feder auf einem Tier landen 
zu lassen; sie gilt als gelandet, 
wenn der Federkiel ein Kärt-
chen berührt. Berührt er zwei 
Kärtchen, sucht man sich eines 
aus. Landet die Feder auf einem 
Tier, dessen Partner auch noch 
in der Mitte liegt, nimmt man 
das Tierkärtchen zu sich. Trifft 
die Feder ein Tier, dessen Part-

ner schon bei einem selbst oder 
einem Mitspieler liegt, nimmt 
man das Tier aus der Mitte oder 
– wenn es ungeschützt ist – vom 
Mitspieler und dreht das Paar 
bei sich auf die verzauberte Sei-
te. Für dieses Paar nimmt man 
sich auch den Zaubervogel, er 
schützt ein einzelnes Plättchen 
und bleibt, bis ein anderer Spie-
ler ein Paar findet. Schützt der 
Zaubervogel ein Tier und ein 
anderer Spieler trifft mit seiner 
Feder den Partner des geschütz-
ten Tiers, lockt der Zaubervogel 
diesen Partner an und man be-
kommt ihn vom Mitspieler. Sind 
alle Paare gefunden, gewinnt 
man mit den meisten Paaren.
Pustespiele gab es schon, aber 
noch keines mit Federn und mit 
so wunderschönem Material, 
die Federn sind leuchtend bunt, 
der Zaubervogel und die ande-
ren Tiere entzückend gezeich-
net. Das Pusten funktioniert tat-
sächlich, mit ein wenig Üben vor 
dem Spiel – von der Regel emp-
fohlen – kann man die Federn 
tatsächlich ein wenig steuern. þ

PUSTEZAUBER
ZAUBERFEDERN VOM ZAUBERVOGEL
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BEWERTUNG
Federn pusten, Paare 
sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Tolle Spielidee * Schöne 
Ausstattung * Einfacher 
Grundmechanismus * 
Macht sehr viel Spaß

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Pusten, erstes Spiel 
mit Federn

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Simulation der letzten Tage von 
WWII, ein Spieler repräsentiert 
die UdSSR, einer die Alliierten, 
der UdSSR Spieler bewegt die 
deutschen Truppen an der West-
front, der Alliierten-Spieler an 
der Ostfront. Deutsche Einhei-
ten beginnen mit Stärke 4 und 
können Stärke verlieren, alle 
anderen Einheiten werden nur 
eliminiert wenn sie von Nach-
schub abgeschnitten sind oder 

sich zurückziehen müssten und 
nicht können.
Ein Zug besteht aus Logistik-
Phase, Aktions-Phase und der 
Phase Strategische Bewegung. 
Spielziel ist, vor Ende der dritten 
Runde das Zentrum von Berlin 
(B1) auf dem Spielplan zu beset-
zen.
In der Logistik Phase setzt man 
abwechselnd Logistik-Blöcke 
vertikal mit nur für den Spieler 

sichtbarer Zahl auf verfügbare 
Stellen am Brett, bis alle Blöcke 
gesetzt sind – verfügbar sind 
Stellen mit einer vom Spieler 
kontrollierten Einheit. An der 
Aktionsphase führen dann die 
Spieler abwechselnd eine der 
verfügbaren Aktionen aus, bis 
einer der Spieler keine Blöcke 
mehr am Brett hat. Aktionsop-
tionen: Bewegen einer Einheit 
oder eines Logistik-Blocks, An-
griff oder Entfernen einen Logis-
tik-Blocks vom Brett. 
Das Spiel endet automatisch 
wenn ein Spieler B1 besetzt hat - 
er gewinnt - oder wenn ein Spie-
ler nicht genug Aktionswürfel 
hat, um eine Strafe zu bezahlen - 
er hat verloren. Hat am Ende der 
Aktionsphase der dritten Runde 
niemand so gewonnen, gewinnt 
man mit den meisten Siegpunk-
ten aus Betreten der für die eige-
ne Fraktion markierten Flächen.
Eine gut gemachte Simulation 
mit guten Regeln zu den nö-
tigen Mechanismen, dement-
sprechend trocken und schwie-
rig und definitiv nur ein Spiel 
für Spezialisten und Fans histo-
rischer Konfliktsimulationen þ

RACE TO BERLIN
AM ENDE VON WWII

INFORMATION

Autor: Krzysztof Dytczak
Grafiker: Damian Korczewski
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Leonardo Games 2015
www.gryleonardo.pl

SPIELER:
2

ALTER:
14+

DAUER:
150+

BEWERTUNG
Konfliktsimulation, Ge-
schichte
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: en pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Gutes Material * Gute, er-
staunlich kurze Regeln für 
viel Spieltiefe * Historisch 
korrekt gewinnen fast 
immer die Alliierten oder 
UdSSR

Vergleichbar:
Historische Simulationen zu WWII

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtREAD MY MIND / RUSSIAN RAILROADS

40 Motivkarten zeigen die un-
terschiedlichsten Bilder in ei-
nem Rahmen - Lebensmittel, 
Tiere, verschieden gekleidete 
Menschen und Fahrzeuge – und 
werden im Raster von 8x5 Kar-
ten ausgelegt, 40 weitere Kar-
ten mit den gleichen Motiven, 
aber ohne Rahmen, werden ge-
mischt und verdeckt gestapelt. 
Ein Spieler als aktiver Spieler 
zieht eine Karte, schaut sie an 

und hält sie dann verdeckt. Die 
anderen Spieler versuchen nun, 
durch Fragen das Motiv auf der 
Karte zu identifizieren. Es muss 
reihum nacheinander gefragt 
werden, nicht wild durchein-
ander oder gleichzeitig, und 
die Spieler müssen die Fragen 
so stellen, dass der aktive Spie-
ler mit Ja oder Nein antworten 
kann, denn das sind die einzi-
gen Antworten, die er geben 

darf. Wer glaubt das Motiv er-
raten zu haben, greift nach der 
entsprechenden Karte im Raster 
– ist es die richtige Karte, behält 
der Spieler die Karte aus dem 
Raster als Siegpunkt, die andere 
Karte geht aus dem Spiel und 
der nächste Spieler zieht eine 
Karte für eine neue Runde vom 
Stapel. War es nicht das richtige 
Bild auf der genommenen Kar-
te, wird die Karte zurückgelegt 
und die Spieler fragen reihum 
weiter. Ansonsten wird die Kar-
te zurückgelegt und alle fragen 
reihum weiter. Wer als Erster drei 
Motivkarten besitzt, gewinnt.
Ein sehr einfaches Grundprin-
zip, das die Spieler zu genauen 
Überlegungen in Bezug auf die 
Fragen anregt; im Gegensatz zu 
anderen solchen Spielen, z.B. 
„Wer ist es?“ gibt hier wesentlich 
mehr unterschiedliche Charak-
teristika, aber damit auch die 
Möglichkeit für die unterschied-
lichsten Fragestellungen, z.B. 
macht das Tier dieses Geräusch? 
Ein super Training für Formulie-
ren und Kriterien finden. þ

READ MY MIND
BANANE ODER SONNE?

INFORMATION

Autor: M. N. Andersen
Grafiker: Heike Georgi
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Beleduc 2016
www.beleduc.de

SPIELER:
2-6

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Fragen, Bild identifizieren
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: cn de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Einfache Grundregel * 
Gutes Frage- und Kommu-
nikationstraining * Gute 
Bilderauswahl

Vergleichbar:
Wer ist es?

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

German Railroads erweitert Rus-
sian Railroads mit vier Modulen:
Im Modul DEUTSCHLAND nutzt 
man als Spielertableau ein 
Deutschlandtableau. An der 
Weiche in der Hauptstrecke 
München entscheidet man sich 
für einen Weiterbau nach Ham-
burg oder nach Berlin. Für die 
Nebenstrecken Dresden und 
Fürth-Nürnberg nutzt man Stre-
ckenausbauten für individuelle 

Gestaltung. Neu sind Soforteffek-
te für erfüllte Bedingungen auf 
Feldern, ein zusätzlicher Indust-
riemarker und Einkommensmar-
ker, die man für erfüllte Bedin-
gungen auf Feldern bekommt 
und einmal pro Zug nutzen kann, 
um Einkommen zu erhalten. 
Das Modul KOHLE beginnt man 
mit 1 Kohle, bekommt Kohle 
über entsprechend markierte 
Aktionen und nutzt Kohle auf 

speziellen Aktionsfeldern zusätz-
lich zu regulären Aktionen, vor 
oder nach dem Einsetzen von 
Arbeitern, Aktionsfelder sind 
Heizer, Gießereien und Kohlefa-
brik. DIE SOLO-VARIANTE nutzt 
einen Kartenstapel namens Emil 
als Gegenpart. NEUES MATERIAL 
sind Ingenieure, eine Kohlefabrik 
sowie Karten und Plättchen, mar-
kiert mit einem Fragezeichen so-
wie naturfarbene Streckenteile. 
Diese neuen Komponenten kann 
man prinzipiell mit allen vier 
neuen Modulen der Erweiterung 
nutzen. Teile mit Kohlelore-Mar-
kierung sind für das Kohlemodul 
ausgelegt und können nur damit 
genutzt werden. 
Die Regel empfiehlt, zuerst das 
Deutschland-Modul allein mit 
dem Grundspiel zu kombinieren 
und erst später das Kohle-Modul 
dazu zu nehmen. Kohle ist das 
Modul, das das Grundspiel am 
meisten beeinflusst, man spielt 
eine Runde weniger, hat dafür 
aber gelungene neue Aktionen 
und Optionen. Eine sehr gut 
gemachte Erweiterung, die das 
Spiel noch strategischer macht. 
þ

RUSSIAN RAILROADS
GERMAN RAILROADS

INFORMATION

Autor: H. Ohley, L. Orgler
Grafiker: Hoffmann, Stephan
Preis: ca. 24 Euro
Verlag: Hans im Glück 2015
www.hans-im-glueck.de

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Eisenbahn, Ressourcen
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Vier Module * Einzeln oder 
in beliebiger Kombination 
verwendbar * Bringt noch 
mehr Strategie ins Spiel * 
Solo-Variante nutzt fiktiven 
Gegenspieler

Vergleichbar:
Russian Railroads

Andere Ausgaben:
Z-Man (en), Filosofia (fr)
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Sandburgen am Strand – man 
baut möglichst viele, bevor die 
Große Welle kommt. 
Man bekommt zu Beginn drei 
Karten, drei Karten liegen aus 
und die Große Welle wird in die 
untersten zehn Karten des Sta-
pels eingemischt. Die Boni für 
das laufende Spiel werden be-
reitgelegt. 
Der aktive Spieler kann eine 
neue Sandburg beginnen oder 

an einer vorhandenen weiter-
bauen, man kann gleichzeitig 
mehrere angefangene Burgen 
ausliegen haben. Oder man kann 
eine fremde Sandburg angreifen 
oder Karte tauschen. Zum Bauen 
legt man eine Karte für eine neue 
Burg ab oder an eine vorhandene 
Burg an, dabei müssen angren-
zende Kanten übereinstimmen; 
Krabben, Eimer und Möwen kön-
nen in eine Burg eingebaut wer-

den, Eimer und Krabben nur als 
unterste Schicht, Möwen können 
auch eine andere Karte abde-
cken, Mauern müssen verbun-
den werden. Man nutzt sie auch 
für einen Angriff auf eine andere 
Burg – diese kann dadurch nicht 
geteilt werden - und sie wirken 
nach dem Stein-Schere-Papier-
Prinzip: Krabbe schlägt Eimer 
schlägt Moves schlägt Krabbe. 
Kann ein Spieler einen Angriff 
nicht mit einer passenden Karte 
kontern, verliert er die angegrif-
fene Karte, die der Angreifer so-
fort in seine Burg einbauen muss, 
die angreifende Karte geht zu 
den Punktekarten. 
Eine fertige Burg wird auf mög-
liche Boni – Höchster Turm aus 
Seemöwen oder größte Fläche 
etc. - geprüft und dann werden 
die Karten der fertigen Burg ver-
deckt für Punkte beiseitegelegt. 
Erscheint die Welle, addiert man 
die Punkte aus fertigen Burgen, 
Angriffen und Boni.
Guter Mix bekannter Mechanis-
men, Angriff und die Notwendig-
keit, den angegriffenen Teil ein-
zubauen, sind gelungene Details! 
Ein nettes Spiel für den Strand! þ

SANDCASTLES
KRABBEN GEGEN EIMER  
GEGEN MÖWEN

INFORMATION

Autor: Andrew Harman
Grafiker: Andrew Harman
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: YAY Games 2015
www.yaygames.uk

SPIELER:
1-7

ALTER:
6+

DAUER:
30+

BEWERTUNG
Kärtchen passend legen
Zielgruppe: Für Familien
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Netter Mechanismenmix 
* Gutes Familienspiel * 
Witzige Angriffs/Abwehr-
mechanismen

Vergleichbar:
Carcassonne und andere 
Legespiele um abgeschlossene 
Gebiete

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Als Händler will man seine Wa-
ren gewinnbringend verkaufen, 
muss sie aber zuerst am Sheriff 
von Nottingham vorbei in die 
Stadt bringen, sei es mit Bluff, Be-
stechung oder sogar Wahrheit. 
In mehreren Runden ist ein Spie-
ler Sheriff, die anderen Händler.
In der Phase Markt können 
alle Händler bis zu fünf Karten 
abwerfen und Karten nachzie-
hen, entweder vom Ablagesta-

pel oder dem Zugstapel, man 
nimmt zuerst Karten vom Abla-
gestapel, dann vom Zugstapel. 
In der Phase Beutel füllen legen 
alle gleichzeitig bis zu fünf Waren 
in ihren Händlerbeutel.
In der Phase Deklaration müssen 
die Spieler reihum ihre Waren im 
Beutel beim Sheriff deklarieren, 
dabei muss man drei Vorgaben 
beachten: Man kann nur legale 
Waren und nur eine Sorte dekla-

rieren und muss die exakte An-
zahl Karten deklarieren, zu Sorte 
und Menge der Sorte darf man 
lügen und bluffen. Der Sheriff 
darf danach beliebig viele Beutel 
in beliebiger Reihenfolge prüfen 
und kann gegen Bestechung da-
rauf verzichten, Vereinbarungen 
für spätere Runden sind dabei 
nicht bindend. Geprüfte Spieler 
können korrekt deklarierte Wa-
ren auf den Marktstand legen, 
nicht korrekt deklarierte werden 
abgelegt und kosten ihren Wert  
Strafgebühr an den Sheriff. Wer 
nicht geprüft hatte legt alle le-
galen Waren offen und Schmug-
gelware verdeckt auf seinen 
Marktstand. Waren alle zweimal 
Sheriff, punktet man für Waren 
im Marktstand, Gold und Boni 
und gewinnt mit den meisten 
Punkten.
Ein witziges und spannendes Zo-
ckerspiel, ein wenig lügen und 
bluffen sollte man können und 
gut verhandeln mit dem Sheriff 
ist auch wichtig, bestechen lohnt 
sich wenn man damit Strafzah-
lungen vermeidet und wertvolle 
Waren behalten kann! þ

SHERIFF VON NOTTINGHAM
KÄSE IN DEN MARKT BLUFFEN

INFORMATION

Autor: A. Zatz, S. Halaban
Grafiker: L. Schleter, D. Sladek
Preis: ca. 33 Euro
Verlag: Arcane Wonders/Asmodee 15
www.asmodee.de

SPIELER:
3-5

ALTER:
14+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Bluffen, sammeln
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: de
Regeln: cn de en es fr it 
pl pt
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Überarbeitete Neuauflage 
von Hart an der Grenze * 
Neues Thema sehr stimmig 
* Attraktives Material * 
Gelungenes Bluffspiel

Vergleichbar:
Hart an der Grenze, Bluffspiele 
generell

Andere Ausgaben:
Iello (fr), Asterion (it), Rebel.pl (pl); 
weiters Galapagos Jogos (pt), Broad-
way Toys (cn) und Edge Entertain-
ment (es), alle angekündigt
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BESPRECHUNGtSMALL CITY / SOUND QUARTETT

Als Stadtrat ist man für Verwal-
tung und Entwicklung eines 
Stadtbezirks verantwortlich und 
sammelt Stimmen für die Wahl 
zum Bürgermeister über Einset-
zen von Bürgern in Wohngebiete, 
Bau öffentlicher Gebäude und 
von Geschäftsvierteln sowie Ein-
lösen von Versprechen. Umwelt-
verschmutzung sollte man dabei 
vermeiden. 
Nach einer umfangreichen Auf-

bauphase spielt man Runden aus 
acht Phasen: 
1. Sonderaktion wählen - Bür-
germeister, Architektin, Makler, 
Ingenieur, Unterstützerin, Städte-
planer, Ratsmitglied oder Gegner 
-  und Bürgermeister platzieren; 
2. Stadtbezirk ausbauen – hinter 
dem Sichtschirm, bis zu drei Ge-
bäude oder Baugebiet vergrö-
ßern etc.; 3. Bürger auf neues, frei-
es Feld oder Bürger in der Bezirks-

verwaltung in leere Wohnviertel 
Stufe 1 bewegen; 4. Einkommen 
aus Pendlern, Geschäftsvierteln 
und Produktion in Fabriken; 5. 
Stimmen in Wohngebieten und 
Universität zählen; 6. Umwelt-
verschmutzung messen; Bürger, 
Pendler und Fabriken erhöhen, 
Parks verringern; mit 100% im 
Stadtbezirk hat man verloren 
und scheidet aus. 7. Stadtrat mit 
Geld oder Stimmen beeinflus-
sen; 8. Nächster Besuch des Bür-
germeisters, die Figur wandert 
zum nächsten Spieler. Nach acht 
Runden deckt man Wahlverspre-
chen auf und gewinnt/verliert 
Stimmen, zieht die Umweltver-
schmutzung ab und gewinnt mit 
den meisten Stimmen.
Die Fortgeschrittenen-Version 
bietet drei alternative Siegbedin-
gungen - Wirtschaft, Bevölkerung 
und Kultur. 
Eine anspruchsvolle Herausforde-
rung auf mehreren Ebenen, sehr 
viele Faktoren müssen für das 
exzellent umgesetzten Thema 
berücksichtigt und eingeplant 
werden, definitiv nur etwas für 
erfahrene Spieler, speziell in der 
Fortgeschrittenen-Version! þ

SMALL CITY
INFRASTRUKTUR UND STIMMENFANG

INFORMATION

Autor: Alban Viard
Grafiker: Aste, Sikiö, Sanders
Preis: ca. 60 Euro
Verlag: AVStudioGames 2015
www.avstudiogames.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
12+

DAUER:
120+

BEWERTUNG
Stadtbau, Entwicklung
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Umfangreiche Regeln * 
Spielerfahrung notwendig 
* Mechanismen passen 
gut zum Thema * Mit 
Fortgeschrittenen-Version

Vergleichbar:
Komplexe Städtebauspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Ein Quartett wie man kennt 
und doch ganz anders, denn 
diesmal sind Geräusche gefragt. 
Zu Beginn schauen sich alle ge-
meinsam die Tiere an und eini-
gen sich auf den korrekten Laut. 
Dann wählt jeder eine der beid-
seitigen Tierkarten – Pferd, Affe, 
Eule, Schlange, Wolf oder Robbe 
und jeder legt dann seine Tier-
karte vor sich aus, das Geräusch 
dieses Tiers ist sein Name, und 

bekommt fünf Karten vom ver-
deckten Stapel.
Dann fragt man als aktiver Spie-
ler wie gewohnt einen anderen 
Spieler nach einer Karte – dazu 
spricht man ihn mit seinem 
Tierlaut an und macht dann 
das Geräusch der gewünschten 
Tierkarte – es gibt Biene, Elefant, 
Esel, Fisch, Frosch, Hahn, Hund, 
Katze,, Kuh, Löwe, Maus, Schaf 
und Schwein. Wie üblich darf 

man weiterfragen, wenn man 
die gesuchte Karte bekommt. 
Hat der Befragte die Karte nicht, 
macht er ein Pupsgeräusch und 
streckt die Zuge heraus, der 
aktive Spieler als Frager muss 
eine Karte ziehen und sein Zug 
endet. Wer ein Set beisammen 
hat, macht „Täterätä“ und den 
Tierlaut des Sets und legt das 
Set vor sich aus. Hat jemand kei-
ne Karten mehr, gewinnt man 
mit den meisten Sets. Die Regel 
empfiehlt, zum Einstieg nur mit 
Sets aus drei Karten zu spielen 
und vor Spielbeginn je eine Kar-
te eines Sets aus dem Spiel zu 
nehmen. Spielt man mit Vierer-
Sets, werden zu Beginn sieben 
Karten ausgegeben.
Auf jeden Fall eine witzige Idee 
und eine gelungene Variante für 
ein altbekanntes Spielprinzip 
und für Kinder natürlich gran-
dios, weil man so richtig Ge-
räusche machen und sich noch 
dazu mal so richtig daneben be-
nehmen kann, wenn man eine 
gesuchte Karte nicht hat! Net-
ter Familienspaß für zwischen-
durch! þ

SOUND QUARTETT
OI OI OI FÜR DIE ROBBE

INFORMATION

Autor: A. S. / Sensalot
Grafiker: Gabriela Silveira
Preis: ca. 7 Euro
Verlag: Ravensburger 2016
www.ravensburger.de

SPIELER:
3-6

ALTER:
5+

DAUER:
15+

BEWERTUNG
Set sammeln, Tierimitation
Zielgruppe: Für Familien
Version: multi
Regeln: de fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Witzige Variante * Geräusch 
für Fische? * Spiel mit Drei- 
und Vier-Karten-Sets

Vergleichbar:
Alle Quartettspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Als Reisbauer in Bali bestellt man 
seine Felder und kommuniziert 
mit traditionellen Geistern. Das 
Spiel dauert sieben Runden, zu 
Beginn bestückt man sein Brett 
anhand seiner Start-Karte. Vor 
Runde Eins und Runde Vier draf-
tet man je vier Karten. Runde 
Eins bis Fünf verlaufen identisch:
Regenkarte für Regenmenge, 
Ungeziefer und Unkraut aufde-
cken - Spirit Karte auswählen 

und gleichzeitig aufdecken und 
Spielreihenfolge über Karten-
nummern festlegen - Wasser 
beanspruchen bzw. weiterleiten 
– Optionales Anwenden gespiel-
ter Spirit Karten – Arbeiter und 
Tiere für Farmaktionen zuteilen 
und Aktionen ausführen; Optio-
nen sind Mauer bauen; Wasser 
entfernen; Steine, Unkraut, oder 
Ungeziefer entfernen; düngen; 
ernten; Wasser zuführen, Wachs-

tum oder pflanzen – Leistungs-
kärtchen beanspruchen und 
zuletzt Arbeiter anheuern und 
Tiere kaufen. 
Runde 6 wird ohne Anheuern/
Kaufen gespielt und nach der 
Pflanzphase gibt es eine zusätz-
liche Wachstumsphase. In Runde 
7 wird alles Wasser entfernt, Ar-
beiter und Tiere werden zuge-
teilt, es können aber keine Mau-
ern gebaut, keine Steine entfernt 
und keine Felder bepflanzt wer-
den. Unkraut, Ungeziefer und 
Düngen wird normal gespielt, 
ebenso Ernte, aber mit besse-
ren Erträgen als in Runde Eins 
bis Sechs. Danach addiert man 
seine Reismengen und man ge-
winnt mit dem meisten Reis. Die 
Solo-Variante enthält ein speziel-
les Reisfeld und neun zusätzliche 
Spirit Karten.
Ein attraktives und sehr interakti-
ves Spiel, nicht nur wegen seines 
Designs, sondern auch hinsicht-
lich Thema und vor allem einiger 
origineller Mechanismen - Was-
serversorgung, Doppelnutzung 
von Reis als Geld und Siegpunk-
te oder auch verschiedene Start-
bedingungen jedes Spielers. þ

SPIRITS OF THE RICE PADDY
REIS PFLANZEN, GEISTER ANRUFEN

INFORMATION

Autor: Philip duBarry
Grafiker: Maxwell, Roschier, Solis
Preis: ca. 55 Euros
Verlag: APE Games 2015
www.apegames.com

SPIELER:
2-4 (1)

ALTER:
13+

DAUER:
90+

BEWERTUNG
Aufbau
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Sehr nettes Material * Mit 
Solo-Varianate * Regeln 
teilweise interpretationsbe-
dürftig * Etwas Spielerfah-
rung nötig

Vergleichbar:
Aufbauspiele mit Karten draften und 
Aktionsoptionen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Flora die Blumenfee hüpft zwi-
schen den Blumenbeeten hin 
und her und spendiert den 
Spielern Blumen und Schmet-
terlinge für ihre Körbe. 
Vor dem ersten Spiel müssen 
- mit Erwachsenenhilfe – Flora 
und die Blumen spielfertig ge-
macht werden. Dann verteilt 
man die Blumen bunt gemischt 
auf die sieben Blumenbeete 
und jeder Spieler bekommt 

einen Korb und einen Glücks-
käfer. Im Korb ist Platz für zwei 
Blumen jeder Farbe und für 
zwei Schmetterlinge. Der aktive 
Spieler nimmt Flora und setzt 
sie schwungvoll so in ihr Feld in 
einem ein Beet seiner Wahl dass 
sich der Würfel in Floras Hut be-
wegt, man darf Flora auch wir-
beln oder drehen. Hat man auf 
diese Art Farbe oder Schmetter-
ling gewürfelt, nimmt man sich 

bis zu zwei Blumen der gewür-
felten Farbe oder bis zu zwei 
Schmetterlinge für seinen Korb, 
wenn dort noch dafür Platz ist. 
Hat man das Gesicht gewürfelt, 
sucht man sich eine Blume oder 
einen Schmetterling aus. Kann 
man sich gar nichts nehmen, 
lässt man den Glückskäfer zu 
einem Beet fliegen und nimmt 
sich dort eine Blume oder einen 
Schmetterling. Dann muss man 
beim nächsten Fehlwurf den 
Glückskäfer in den Korb zurück-
holen und kann ihn dann bei ei-
nem weiteren Fehlwurf wieder 
einsetzen. Wer seinen Korb als 
erster gefüllt hat, gewinnt.
Wie so oft bei Zoch-Spielen, 
kombiniert auch „Spring ins 
Feld“ einen einfachen Mecha-
nismus mit ausgesprochen at-
traktivem und funktionellem 
Material, das einem beim ersten 
Spielen ein begeistertes Ohhh! 
entlockt. Der Würfel im Feen-
hut, die Blumen mit Sockel zum 
in die Beete setzen, nicht nur 
optisches Vergnügen, sondern 
Training für Feinmotorik und 
Farberkennung. Einfach toll! þ

SPRING INS FELD
GESCHENKE VON DER BLUMENFEE
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Farbwürfel, sammeln
Zielgruppe: Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Ausgesprochen attraktives 
und ungewöhnliches Ma-
terial * Optisches und hap-
tisches Erlebnis * Einfache 
Regeln * Erwachsenenhilfe 
beim Zusammenbau nötig

Vergleichbar:
Farbwürfelspiele mit Sammeln

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtSTADT LAND FLUSS EXTREME / STAR WARS IMPERIAL ASSAULT

Relaunch für einen Klassiker 
unter den Wortfinde-Spielen – 
In dieser Ausgabe von „Stadt, 
Land, Fluss“ sucht man nicht Be-
griffe mit passenden Anfangs-
buchstaben, sondern Begriffe, 
die zu zwei Kategorien gleich-
zeitig passen. 
Im Spiel sind 53 doppelseitige 
Kategoriekarten, z.B. „ist glatt“ 
oder „gibt es in jeder Schule“. 
Von sechs dieser Karten werden 

drei in eine Reihe gelegt und 
drei in eine Spalte, damit ergibt 
sich mit den Karten als Beginn 
von Reihen und Spalten ein Ras-
ter von 3x3 Feldern, das jeder 
auch auf seinem Notizblatt fin-
det. Zwei Bonus-Karten werden 
ausgelegt. Die Sanduhr wird 
umgedreht und alle schreiben 
gleichzeitig passende Begriffe 
in die neun Felder. Jeder Begriff 
steht im Kreuzungspunkt von 

zwei Kategorien und muss zu 
beiden dieser Kategorien pas-
sen, z.B. „Lineal“ zu „glatt“ und 
„in jeder Schule“. Jeder Begriff 
darf nur einmal vorkommen. 
Sollte es zu einer Kombination 
keinen sinnvollen Begriff geben, 
lässt man das Feld einfach leer.
Wer schon vor Ablauf der Sand-
uhr fertig ist, nimmt sich eine 
noch vorhandene Bonuskarte. 
Nach Ablauf der Sanduhr brin-
gen leere Felder 0 Punkte, Be-
griffe bei mehr als einem Spieler 
1 Punkte und allein notierte Be-
griffe 2 Punkte. Dazu kommen 
die Punkte der Bonuskarten. 
Nach einer vereinbarten Anzahl 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Punkten.  
Bekannt und nett abgewandelt, 
die Kategorien sind gut ausge-
sucht, die Laufzeit der Sanduhr 
passt; die Altersangabe deutet 
ein Familienspiel an, was es vom 
Anspruch und dem Schwierig-
keitsgrad her auch ist, bei jün-
geren Kindern kann es eventu-
ell Wortschatzprobleme geben. 
Ansonsten: Alt, aber gut moder-
nisiert und macht Spaß!  þ

STADT LAND FLUSS EXTREME
FLÜSSIG UND SÜSS = LIKÖR

INFORMATION
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BEWERTUNG
Wörter finden
Zielgruppe: Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Nett abgewandelter Klas-
siker * Wortschatzunter-
schiede eventuell im Team 
ausgleichen * Kategorien 
gut ausgewählt

Vergleichbar:
Alle anderen Wortfinde-Spiele zu 
Kategorien

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Das Imperium greift an! Ein Spie-
ler kontrolliert die Streitkräfte 
des Imperiums, alle anderen ar-
beiten als Team zusammen und 
jeder führt einen Helden der Re-
bellen. Sie reisen durch die Gala-
xis und erledigen hochriskante 
Einsätze, die immer taktische 
Bodengefechte zwischen Rebel-
len und Imperium einschließen. 
Einsätze werden auf modularen 
Plänen ausgetragen, man kann 

als Kampagne oder zu zweit als 
Gefecht spielen. Jede Runde ei-
nes Einsatzes besteht aus den 
Phasen Aktivierung - mit zwei 
Aktionen für einen der Rebellen 
und Aktivierung aller Figuren 
auf einer Aufstellungskarte für 
das Imperium - und Status mit 
Aufräumschritten. 
In der Erweiterung suchen 
Agenten der Rebellen den bei 
einem Einsatz verschollenen 

Han Solo oder kämpfen sich in 
sechs neuen Kampagnenein-
sätzen und zwei neuen Gefecht-
seinsätzen durch verschiedene 
Örtlichkeiten auf Tatooine. Die 
Kampagneneinsätze kann man 
als Nebeneinsätze in große 
Kampagnen integrieren oder 
als zusammenhängende Mini-
Kampagne spielen. Lebensraum 
ist ein neues Schlüsselwort für 
Aufstellungskarten. Neu sind 
Gerätemarker für Fähigkeiten, 
verteilt von Heldin Saska Teft, 
wobei jeder Charakter beliebig 
viele sammeln kann. Manche 
Einsätze erlauben beliebigen 
Rebellen Attributsproben abzu-
legen, nicht nur den Helden.
Eine heiße Sache, nicht nur we-
gen der Zwillingssonnen, diese 
Erweiterung ist Star Wars pur, 
sogar noch mehr als das Grund-
spiel, schließlich bekommen wir 
R2-D2 and C-3PO auf der einen 
und Boba Fett auf der anderen 
Seite und der ist wirklich ein fet-
ter sprich ein starker und beina-
he unschlagbarer Gegner! Wer 
das Grundspiel besitzt, sollte 
nach Tatooine aufbrechen! þ

STAR WARS IMPERIAL ASSAULT
IM SCHATTEN DER ZWILLINGSSONNEN

INFORMATION

Autor: Winchester, Kemppainen
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BEWERTUNG
SciFi, Konflikt, Missionen
Zielgruppe: Für Experten
Version: de
Regeln: de en es fr it pl
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Sensationelle Erweiterung 
* Fast noch besser als das 
Grundspiel * Nur mit dem 
Grundspiel verwendbar 
* Tolles Material mit 10 
neuen Miniaturen

Vergleichbar:
Star Wars Imperial Assault

Andere Ausgaben:
FFG (en), Edge Entertainment (en, fr), 
Asterion Press (it), Galakta (pl)
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Verteidiger der Festung gegen 
Angreifer. Eine Runde besteht 
aus sechs Phasen, der Angreifer 
verfügt pro Phase über eine Pha-
senkarte. Die Truppen des Vertei-
digers beginnen auf vorgegebe-
nen Positionen, am Ende jeder 
Runde erfolgt ein Sturmangriff. 
Jede Phase wird entsprechend 
der jeweiligen Phasenkarte nur 
vom Angreifer durchgeführt. Der 
Verteidiger erhält für jede vom 

Angreifer von der Phasenkarte 
gewählte Aktion eine bestimmte 
Anzahl Sanduhrplättchen, die er 
danach vollständig für Verteidi-
gungsmaßnahmen verwenden 
muss, bevor der Angreifer mit der 
nächsten Phase beginnt. Jede 
Aktion einer Phasenkarte kann 
pro Runde nur einmal durchge-
führt werden. Die Phasen sind 1. 
Versorgung; 2. Kriegsmaschinen; 
3. Ausrüstung; 4. Ausbildung; 5. 

Rituale mit Verbesserungen für 
den Angreife; 6. Vormarsch.
Die Sanduhren des Verteidigers 
werden zur Produktion von Ver-
teidigungswaffen, Ausbildung 
der Soldaten und Bewegungen 
der Einheiten in der Burg ver-
wendet, auch zum Ersetzen ver-
lorener Einheiten. Der Sturman-
griff verläuft immer gleich – Zu-
erst Fernangriff, dann Nahkampf. 
Dann werden Einheiten beider 
Seiten verglichen, der Verlierer 
gibt Einheiten = Differenz ab. Hat 
der Verteidiger nicht genügend 
Einheiten, ist die Mauer über-
rannt und der Angreifer gewinnt, 
ansonsten gewinnt der Verteidi-
ger nach sieben Runden.
Gegenüber der Erstauflage ist 
Stronghold 2nd Edition deut-
lich gestrafft, nur mehr für zwei 
Spieler ausgelegt, die Regeln 
und auch das Material wurden 
verbessert, und ergeben nun ein 
knappes, herausforderndes fas-
zinierendes und absolut asym-
metrischen Spiel mit Unmengen 
an Optionen, völlig verschiede-
nen Optionen, für Angreifer und 
Verteidiger! þ

STRONGHOLD 2ND EDITION
ORKS GEGEN MENSCHEN

INFORMATION

Autor: Ignacy Trzewiczek
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BEWERTUNG
Konfliktsimulation
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: en pl
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Neue überarbeitete 
Auflage * Nur mehr für 
zwei Spieler * Absolut 
asymmetrisches Spiel für 
Experten

Vergleichbar:
Stronghold

Andere Ausgaben:
Portal Games (pl)

Nach einer Atomkatastrophe 
wurde der „C-Partikel“ ent-
deckt, der sich in alles was man 
braucht verwandeln lässt, als 
Spieler kann man diese Parti-
kel manipulieren und will sich 
gegen andere Manipulatoren 
durchsetzen oder sich selbst 
stärken. Je nach Spieleranzahl 
gibt es unterschiedliche Spiel-
ziele: Zu zweit will man den 
Gegner auf 0 Health Points 

reduzieren oder dafür sorgen, 
dass er keine Karten mehr hat; 
zu dritt und viert verkörpert 
ein Spiel den Mastermind, der 
die anderen sabotieren will die 
gegen ihn kooperieren. Master-
mind nutzt acht Karten, muss zu 
deren Nutzung aber die nötige 
Energie sammeln. 
Nach Spielaufbau ist man reih-
um am Zug und spielt sein 
eigenes Deck. Zu Beginn als 

Start-Phase wickelt man alle 
Effekte für diesen Zeitpunkt ab, 
gegebenenfalls tut dies danach 
auch der Gegner; dann hat man 
in der Phase Aktionen drei Akti-
onspunkte, Aktionen kosten je 
einen Punkt und Optionen sind: 
o Download – man zieht Karten; 
o Ressourcen Verteilung – man 
legt zwei Karten aus der Hand 
in Vorräte seiner Wahl; o Instal-
lation – Man spielt eine Karte 
aus der Hand für Programm, 
Aktion und Jamming; o Kna-
cken – nutzt Ressourcenvorräte 
um eine Server-Security zu kna-
cken. Auf die Phase Aktionen 
folgt „Arrange“ mit Reaktivieren 
erschöpfter Karten und danach 
Umsetzen aller Effekte für „Fi-
nish“, also Zugende. 
Das für mich Interessanteste 
an diesem Spiel ist die Hinter-
grundgeschichte, das Univer-
salteilchen, das alle anderen 
ersetzt und das dann anfällig 
für Manipulation wird – die Me-
chanismen sind eher Standard, 
auch noch bemerkenswert ist 
die Änderung der Spielweise 
und des Ziels im Spiel zu dritt 
und viert. þ

THE DOME
MACHTKÄMPFE IN DER KUPPEL

INFORMATION

Autor: Hope S. Hwang
Grafiker: Bong Gyun Choi
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: GaryKim Games 2015
www.garykimgames.com

SPIELER:
2-4

ALTER:
13+

DAUER:
60+

BEWERTUNG
Konflikt, Karten, Kooperation
Zielgruppe: Für Experten
Version: multi
Regeln: en jp kr
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Ungewöhnliche Story * 
Guter Mix aus Standard-
Mechanismen * Spielziel 
variiert mit Spieleranzahl

Vergleichbar:
Andere asymmetrische 
Kartenspiele zu zweit

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BESPRECHUNGtTHE FOREIGN KING / THE PRODUCER

König Leopold I. auf dem neu 
geschaffenen Thron ist mit den 
Spielern als einflussreiche Bür-
ger konfrontiert, sie wollen Bel-
gien industrialisieren, im Kon-
gress Einfluss gewinnen und 
die Provinzen in ihrem Interesse 
beeinflussen. Alle beginnen mit 
Startkapital, Spielfigur und Bür-
gerfiguren.
Der aktive Spieler wählt eine 
noch verfügbare Aktion auf der 

Aktionstabelle am Spielplan. 
Man kann nur Aktionen wählen, 
die man ausführen kann und 
muss sie dann auch ausführen, 
man darf nicht passen und nicht 
sofort im nächsten Zug eine Ak-
tion wiederholen: 1. Fabrik bau-
en, für die erste in einer Provinz 
gibt es einen Königsorden, die-
ser ermöglicht Kreditaufnahme. 
2. Bürger einsetzen. 3. Bürger 
bewegen. 4. Kongressmitglied 

einsetzen. 5. Geld nehmen. 6. 
Mit Königsbewegung Fabriken 
in einer Provinz werten und da-
mit inaktiv machen, oder Bürger 
werten, wenn keine Fabriken 
vorhanden sind, der König be-
wegt sich auf der SP-Leiste nach 
unten! 7. Königin-Aktion (nur 
zu viert), man kann eine nicht 
mehr verfügbare Aktion gegen 
Geld ausführen. 8. Zugreihenfol-
ge ändern. 
Sind alle Fabriken deaktiviert 
oder der Königsmarker erreicht 
den Marker des zweitplatzierten 
Spielers auf der Siegpunktleis-
te, beendet der aktive Spieler 
seinen Zug und alle werten 
Mehrheiten an kontrollierten 
Provinzen, Königliche Orden, 
im Kongress und bei Geld mi-
nus nicht nicht zurückbezahlte 
Darlehen; der danach reichste 
Spieler gewinnt.
Standard-Mechanismen liefern 
ein ausgewogenes Spiel, mit 
wenig direkter Interaktion, aber 
der Notwendigkeit genau zu 
schauen was andere machen, 
vor allen in Bezug auf das Spie-
lende! Anspruchsvoller als es 
aussieht!  þ

THE FOREIGN KING
BELGIEN WIRD INDUSTRIALISIERT
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Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en es fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar: 
Viel Spiel in kleiner 
Schachtel * Anspruchsvoll 
* Standard-Mechanismen * 
Wenig Interaktion

Vergleichbar:
Mehrheitenspiele mit 
historischem Hintergrund

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Hollywood von 1940 bis 1944 
– man hat Geld und Land am 
Rand von Los Angeles geerbt 
– kann man ein bedeutendes 
Filmstudio aufbauen? Man ver-
sucht die meisten Punkte aus 
Auszeichnungen für Schauspie-
ler und Regie, aus dem Studio-
aufbau oder der Bandbreite pro-
duzierter Filme zu erzielen. Man 
spielt drei oder fünf Runden als 
Jahre, und sechs Ereigniskarten 

pro Jahr für die Intervention von 
außen durch Angehörige der 
Branche oder historische und 
fiktive Ereignisse. Produktion 
eines Films bringt Geld für Dreh-
bücher und Schauspieler, die 
Preisverleihung bei Jahresende 
die Siegpunkte. 
Es gibt Spielerpläne und einen 
Zentralplan; im ersten Abschnitt 
einer Runde draftet man Script-
karten und heuert Schauspieler, 

Regisseur oder Schauspieler/
Regisseur an, in der Erhaltungs-
phase werden die Spielpläne 
angepasst, Erhaltungskosten 
bezahlt und Ereigniskarten zu-
geteilt. In der Betriebsphase  
spielt man eine Ereigniskarte 
und nutzt seine sieben Produ-
zenten durch Einsetzen für Akti-
onen auf dem Zentralplan – Cas-
ting, Party, Bank, Radio, Motel 
und Café – und dann auf dem 
eigenen Plan für Baustelle, Film-
produktion oder Entlassen von 
Charakteren. Die Phase Oscar 
Verleihung bringt die entspre-
chenden Preise für Filme. Nach 
der Verleihung 1942 oder 1944 
wertet man noch vollständigen 
Studiobau und Filmgenres plus 
Errungenschaften anhand opti-
onaler Regeln.
Ein kurzer Überblick für ein mas-
sives Spiel mit viel Material, lan-
gen Regeln und langer Spielzeit; 
man muss sich ziemlich einar-
beiten um die Regeln zu verste-
hen, und das schadet leider der 
Spielfreude massiv, trotz des gut 
umgesetzten Themas und der 
liebevollen Details bei Schau-
spielern und Skripts. þ

THE PRODUCER
HOCHBLÜTE HOLLYWOODS

INFORMATION
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Worker Placement
Zielgruppe: Für Experten
Version: en
Regeln: en it
Text im Spiel: ja

Kommentar: 
Regeln lang und schwer 
verständlich * Am besten 
zu viert * Liebevolle Details 
zum Thema * Spielmecha-
nismen ausbaufähig

Vergleichbar:
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In der Roboterfabrik rivalisieren 
die Ingenieure um Punkte von 
der Jury für ihre Roboter!
125 Roboterteile in verschiede-
nen Farben haben auf der Rück-
seite Linien als Teile von Schalt-
kreisen und liegen mit dieser 
Schaltkreisseite nach oben aus. 
Der aktive Spieler hat in seinem 
Zug vier Aktionen zur Auswahl 
und kann sie alle machen oder 
nur eine oder eine Anzahl nach 

Wahl, immer in beliebiger Rei-
henfolge: 
1. Einen Teil aus dem Vorrat 
nehmen und an den eigenen 
Roboter anlegen. 2. Drei Teile im 
Vorrat aufdecken, allen zeigen 
und wieder umdrehen. Die Vor-
derseiten seiner eigenen Robo-
ter kann man jederzeit überprü-
fen, ohne sie anderen zeigen zu 
müssen. 3. Einen Teil des eige-
nen Roboters entfernen und in 

den Vorrat zurücklegen. 4. Den 
Roboter als fertig melden. Dazu 
muss er aus mindestens drei Tei-
len bestehen und alle Teile, die 
man besitzt, müssen im Roboter 
enthalten sein. Man wertet den 
Roboter – 1 Punkt pro Teil und 
2 Punkte pro Teil, wenn alle die 
gleiche Farbe haben und noch 
+4 Punkte wenn der Roboter 
drei verschiedene Technolo-
giesymbole enthält ODER +6 
Punkte wenn der Roboter drei 
gleiche Symbole enthält und 
weiters -1 Punkt für jeden Fehler 
im Schaltkreis, das heißt für Lini-
en, die ins Leere führen. Wenn 
der Vorrat verbraucht ist oder 
niemand mehr Teile nehmen 
will, gewinnt man mit den meis-
ten Punkten. 
Set sammeln mit Roboter-The-
ma, die Jagd nach passenden 
Schaltkreisteilen macht Spaß! 
Farbgleich ist gut, aber nicht 
essentiell, viel wichtiger sind 
geschlossene Schaltkreise, auch 
wenn dann die Arme unter den 
Beinen stecken, und ein gutes 
Gedächtnis dafür, wo Teile lie-
gen! Und ja, viele kleine Roboter 
machen Sinn! þ

TINY ROBOTS
SCHALTKREISE SCHLIESSEN!
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Version: multi
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Kommentar: 
Nettes Thema * Absolut 
familientauglich * Man 
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Vergleichbar:
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Andere Ausgaben:
Derzeit keine

Man will in diesem Spiel schnel-
ler Runen passend zum Würfel-
ergebnis erfühlen als die ande-
ren und möglichst als Erster 15 
Goldmünzen sammeln. Jeder 
Spieler beginnt mit fünf Runen-
scheiben einer Farbe im Beutel 
– die Runen sind als Relief ge-
staltet – und dazu drei Karten. 
Der Startspieler der Runde be-
kommt den roten Würfel, die 
anderen Spieler schwarze Wür-

fel. Die schwarzen Würfel haben 
zwei oder drei leere Seiten, der 
rote keine. Auf ein Signal wirft 
jeder seinen Würfel in die Bahn 
vor sich, identifiziert die Runen 
auf allen Würfeln und versucht 
dann schnellstens, mit einer 
Hand die entsprechenden Ru-
nen im Beutel zu ertasten und 
die Rune des roten Würfels in 
die Schale zu werfen, die Hand 
muss dabei vor dem Schach-

telrand bleiben! Für die weiße 
Seite muss man natürlich keine 
Rune finden.
Die anderen Scheiben legt man 
vor sich auf den Tisch. Sind alle 
fertig, wird geprüft – die unters-
te Scheibe punktet vier Punkte, 
die nächste drei, die dritte einen 
Punkt und die oberste Scheibe 
gar nicht. Sollte in der Schale 
eine falsche Rune liegen, fällt 
sie aus der Wertung, die Punkte 
werden nicht vergeben. Dann 
werden die Scheiben auf dem 
Tisch geprüft, für eine falsche 
Scheibe auf dem Tisch muss 
man eine Münze abgeben. Soll-
te der rote Würfel eine Hand 
zeigen, muss man schnellstens 
irgendeine Rune einwerfen und 
ignoriert alle anderen Würfel.  
Punktet man, darf man eine Kar-
te als Hindernis für die nächste 
Runde vor die Schale stecken, 
sie wird nach der nächsten Run-
de wieder entfernt.
Lustig, schnell – und grade 
schwierig genug dass nicht je-
der immer alle Runen findet! 
Super Partyspiel, das sich auch 
für das Erfinden von Hausregeln 
anbietet! þ

TOUCHSTONE
RUNEN FÜHLEN UND WERFEN
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Im Spiel sind ein schwarzer Buch-
stabenwürfel – mit den Vokalen 
A, E, I und U, aber ohne O - und 
zehn weiße Buchstabenwürfel 
mit Vokalen und Konsonanten 
in jeweils verschiedener Zusam-
mensetzung, es gibt auf den 
Würfeln auch die Buchstaben-
gruppen QU, CH, CK, ST und SCH. 
Der Spielplan wird ausgelegt. 
Zuerst wird der schwarze Würfel 
gewürfelt und mit dem Resultat 

nach oben in die Planmitte ge-
legt. Dann würfeln die Spieler 
reihum im Uhrzeigersinn die 
weißen Würfel, der erste wird auf 
ein beliebiges Randfeld gesetzt, 
die anderen dann reihum davon 
jeweils benachbart im Uhrzei-
gersinn. Liegen zwei Vokale ne-
beneinander, kann man einen 
mit einem Konsonanten tau-
schen. Alle Spieler haben eine 
Laufzeit der Sanduhr Zeit, um 

aus den ausliegenden Buchsta-
ben Wörter zu bilden. Man kann 
für jedes Wort mit jedem Buch-
staben anfangen, die verwende-
ten Buchstaben müssen durch 
Linien verbunden sein und man 
darf einen Würfel mehrfach ver-
wenden, aber nicht zweimal di-
rekt nacheinander und ein Wort 
muss mindestens drei Buchsta-
ben haben. Ist die Zeit abgelau-
fen, lesen alle ihre Worte vor und 
streichen alle, die sie mit ande-
ren Spielern gemeinsam haben. 
Dann bringt ein Wort mit drei 
Buchstaben einen Punkt usw. 
bis zu zehn Punkten für ein Wort 
aus acht Buchstaben. Dabei zäh-
len die Buchstabengruppen wie 
zwei bzw. drei Buchstaben! Nach 
der Anzahl vereinbarter Runden 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
Nun, auch 42 Jahre nach der ers-
ten Auflage als „Wortwirbel“ bei 
Heyne ist das Spiel noch immer 
ein tolles, flottes und heraus-
forderndes Wortspiel, ein tolles 
Familienspiel, wie immer bei sol-
chen Spielen begleitet von der 
Frage nach Spielalter und Wort-
schatz. þ

WORDZ
DIE ZEIT LÄUFT
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Menschen in kooperativer An-
strengung gegen vom Spiel 
selbst kontrollierte Zombies, für 
Missionsziele und Überleben. 
Spielzüge teilen sich in Spieler-
Phase und Zombie-Phase. Die 
Spieler aktivieren ihre Überle-
benden für je drei Aktionen - er-
worbene Fertigkeiten erlauben 
mehr - für Bewegung, Zombies 
eliminieren und Aufgaben zur 
Missionserfüllung zu erledigen, 

entsprechend umfangreicher 
und detaillierter Regeln. Zom-
bies nutzen eine Aktion um einen 
Überlebenden anzugreifen oder 
Richtung Überlebender oder 
lauteste Zone zu bewegen. Sind 
alle Missionsziele erfüllt, gewin-
nen die Menschen, die Zombies 
gewinnen jede Queste/Mission 
durch Eliminieren aller Überle-
benden. Zombicide Black Plague 
ist eine Stand-Alone Ausgabe 

mit Mittelalter-Thema und ma-
gischen Elementen, mit Tutorial 
und zehn Questen. Die wesentli-
chen Regeln und Mechanismen 
wurden aus den Zombicide-Spie-
len mit Thema Neuzeit übernom-
men, und man kann auch Szena-
rien erstellen, in denen man Ma-
terial aus beiden Zeitaltern von 
Zombicide mischt. Regeldetails 
wurden der neuen Umgebung 
angepasst, und es gibt eine neue 
fünfte Art Zombies, den Toten-
beschwörer, mit umfangreichen 
Sonderregeln. Waffen sind Nah- 
oder Fernwaffen und Kampfzau-
ber, Angriffe mit Kampfzauber 
werden wie Fernkampfangriffe 
behandelt; Verzauberungen wer-
den auf eine Figur oder Zone in 
Sichtlinie angewendet.
Black Plague bietet ein schon op-
tisch überwältigendes Spielver-
gnügen und ist genau das, was 
es verspricht – ein Kampfspiel mit 
etwas Taktik, grundsätzlich einfa-
chen Regeln und der Möglichkeit, 
seine Charaktere Erfahrung sam-
meln zu lassen, was im Gegenzug 
mehr Zombie-Gegner bringt. Ein 
Leckerbissen im Zombie-Genre! 
þ

ZOMBICIDE BLACK PLAGUE
ES GAB SIE SCHON IM MITTELALTER!
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Erweiterung zu Drecksau für 2-4 Spieler ab 7 Jahren

Mit den drei neuen Kartenarten der Erweiterung ändert sich 
das Spielziel, man gewinnt mit entweder nur Drecksäuen oder 
nur Schönsäuen vor sich. Man legt drei Schweine Sauberseite 
nach oben aus und spielt wie im Grundspiel, aber mit folgenden 
Zusätzen: Die „Schönsau“-Karte legt man auf jede doppelseitige, 
eigene oder fremde Schweinekarte, liegt sie im Stall, kann man 
Bauer-ärgere-dich nicht dorthin spielen und sie nicht an einen 
vernagelten Stall legen. „Aus-dem-Staub“ wird zusammen mit 
einer Schönsau abgelegt, nur so kann eine Schönsau entfernt 
werden! Mit dem „Glücksvogel“ spielt man auch die anderen 
Karten und zieht drei nach! Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DRECKSAU SAUSCHÖN

Autor: Frank Bebenroth
Verlag: Kosmos

Kartenspiel für 1-5 Spieler ab 3 Jahren

Spielkarten sind wie eine Hand geformt, jeder Finger zeigt 
an der Spitze ein Tier – Löwe, Hund, Frosch, Pinguin und viele 
andere. Für diese Karten sind drei Spielvarianten angegeben: 
Spaßmacher und Hals über Kopf– man soll Paare aus eigenen 
Karten mit Karten in der Tischmitte bilden und als Erster alle 
eigenen Karten ablegen, und Wer ist wo? – Man soll alle fünf 
Tiere seiner Karte der Reihe nach in einer verdeckten Auslage 
aus neun Karten aufdecken.
Version: multi * Regeln: de fr * Text im Spiel: nein

FINGER TIPS TIERE

 
Verlag: Game Factory

Wort- und Assoziationsspiel für 2-12 Spieler ab 10 Jahren

Anfangsbuchstaben und Objekte - das klingt bekannt, aber in 
diesem Spiel hat jeder Spieler dasselbe Bild, eines von 10, vor 
sich, leicht surrealistisch, mit verschiedensten Themen und 
randvoll mit Details, teilweise sehr stark verfremdet. Pro Bild wird 
ein Buchstabe erdreht und alle schreiben auf, was sie auf dem 
Bild mit diesem Anfangsbuchstaben finden. Es gilt alles was man 
tatsächlich sieht, Euphemismen und Synonyme sind erlaubt und 
erwünscht, und im Zweifelsfall hilft oft überzeugendes Argu-
mentieren. Die Erweiterung ist für die Ausgabe 2008 gedacht 
und enthält die Bilder der Ausgabe 2015/6.
Version: - * Regeln: ohne * Text im Spiel: nein

KALEIDOS EXPANSION SET

Autor: Spartaco Albertarelli
Verlag: Kaleidos Games

Abstraktes Setzspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

Im Spiel sind 18 Kugeln für jeden Spieler und vier Quadrate mit 
je neun Vertiefungen, also ein Quadrat von 6x6 Mulden. Die 
Spieler setzen abwechselnd eine Kugel in eine beliebige freie 
Mulde und drehen dann eines der vier Teilquadrate um 90 Grad, 
eine gesetzte Kugel kann nicht mehr versetzt werden. Wer zuerst 
eine Reihe aus fünf Kugeln seiner Farbe bilden kann, gewinnt. 
Am Ende des Zuges, der die 5. Kugel einer Reihe ergibt, entfällt 
die Drehung des Spielbretts. Die Neuauflage zum Jubiläum 
enthält einen Deckel für das Spielbrett zur Verwendung als 
Reisespiel.
Version: de * Regeln: de en es fr it se und viele mehr * Text im Spiel: nein

PENTAGO

Autor: Thomas Flodén
Verlag: Kosmos

Geschicklichkeitsspiel für 2-5 Spieler ab 5 Jahren

Die Hasen spielen Wasserbomben schleudern – die Spieler 
nutzen das Katapult und versuchen, die Hasen mit den Wasser-
bomben zu treffen. Die sieben Hasen werden ausgelegt, der 
Abstand zwischen ihnen reguliert die Schwierigkeit, je gerin-
ger desto leichter. Der aktive Spieler nimmt eine Bombe und 
schleudert sie mit dem Katapult auf die Hasen; landet sie nicht 
auf einem Hasen, passiert nichts. Liegt sie auf einem Hasen oder 
berührt einen Hasen, bekommt der aktive Spieler diese Bombe 
und weitere Bomben der Farbe, falls neben/zwischen den Hasen 
vorhanden. Sind alle Bomben geschleudert, gewinnt man mit 
den meisten. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

PLITSCH-PLATSCH KATAPULT

Autor: Jakob Andrusch
Verlag: Haba

Kartenspiel für 2-6 Spieler von 3 bis 8 Jahren

Die Karten werden gleichmäßig an die Mitspieler verteilt, wer 
schon passende Paare auf der Hand hat, darf sie ablegen. Dann 
zieht man reihum beim linken Nachbarn eine Karte, kann man 
damit wieder ein Paar ablegen, tut man dies. Wer die meisten 
Kartenpaare gesammelt hat, wenn alle Karten verteilt sind, ge-
winnt, wer den Schwarzen Peter übrig behalten hat, hat verloren 
und bekommt einen schwarzen Punkt auf die Nase! Neuauflage 
mit neuen Illustrationen
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

SCHWARZER PETER

Autor: nicht genannt
Verlag: Ravensburger

Legespiel für 1 Spieler ab 8 Jahren

Im Spiel sind zwei Kartensets mit je neun Karten und blauer 
Rückseite als Entdecker-Version sowie rosa Rückseite als Profi-
Version.  Jede der Karten zeigt an jeder der vier Kanten eine 
Smiley-Hälfte und die Karten sollen so zu einem Quadrat 3x3 
zusammengelegt werden, dass alle Smileys an Innenkanten 
komplett sind.
Version: multi * Regeln: de fr it * Text im Spiel: nein

SMILEY MATCH GAME

 
Verlag: Game Factory

Erzählspiel mit Würfeln für 1 oder mehr Spieler ab 6 Jahren

Neun Würfel mit Icons aus der Welt von Batman und Gotham City, 
in einer Blisterpackung samt Box und einem Übersichtsblatt für 
die 54 Icons. Jedes der Motive kann verschieden interpretiert und 
benannt werden, man würfelt und erzählt dann reihum immer 
einen Teil der Geschichte unter Verwendung eines Würfels – dabei 
kann eine Zeitung ein Gerücht darstellen oder Information oder 
einen Journalisten usw. Es müssen alle neun Motive vorkommen, 
die Reihenfolge ist beliebig. So kann man allein oder in der Grup-
pe spielen: jeder erzählt eine Geschichte und man stimmt über 
die beste ab, oder jeder muss die Geschichte mit einem Würfel 
fortsetzen. Version: multi * Regeln: de es it nl * Text im Spiel: nein

STORY CUBES BATMAN

Autor: Rory O‘Connor
Verlag: The Creativity Hub / Hutter

Memospiel für 2-4 Spieler ab 12 Jahren

Das Spiel zur Krimiserie - 60 Memo-Plättchen zeigen 40 Kom-
missare und 20 Städte. In der Grundversion spielt man nur mit 
den Kommissaren und muss die Ermittler-Paare finden, die in 
den Sendungen zusammen arbeiten. Wer sich nicht sicher ist, 
findet im Begleitheft die richtigen Paarungen. Sind alle Teams 
gefunden, gewinnt man mit den meisten Teams. In der de 
luxe-Variante nimmt man die Städte dazu und muss nun Trios 
aufdecken: Das Ermittler Paar und die Stadt, in der es ermittelt. 
Wie immer darf man nach erfolgreichem Aufdecken einen 
weiteren Versuch machen.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

TATORT - DAS MEMO

 
Verlag: moses. Verlag
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